Nahostkonflikt, Israelbild und
der neue Antisemitismus
Working Doc

www.honestly-concerned.org

•

info@honestly-concerned.org

•

Phone +49-172/6797744

•

Fax +49-721/151433263

Inhalt

Vorwort

Teil I: Das Israelbild der Menschen –
problematische Darstellungen in den Medien

Fallbeispiel: Libanon-Konflikt 2006 im Blick der Medien

13

Neueste Studien und Forschungsergebnisse zeigen, dass der Antisemitismus trotz seiner
offiziellen Ächtung in unserer aufgeklärten Gesellschaft keineswegs überwunden ist. Neben
den offensichtlichen Erscheinungsformen wie den tätlichen Angriffen auf Juden oder Hakenkreuzschmierereien kommt er unterschwellig in Haltungen oder Denkstrukturen zum Vorschein
– aber auch getarnt als moralisch verpackte Israelkritik bis hin zu der Behauptung, Israel sei
die größte Bedrohung der Welt und der eigentliche Aggressor im Nahostkonflikt.

Beginn des Konflikts Juli 2006
David und Goliath
Übertreibungen, fiktive Fakten
Bilder ohne Zusammenhang zum Text
Das Bild von „dem Juden“, antisemitische Ideologeme

16
18
19
20
21

Im heutigen Deutschland müssen Synagogen, jüdische Kindergärten und Gemeindezentren
rund um die Uhr bewacht werden. Und – ein relativ neues Phänomen – in Schulen mit einem
hohen Anteil von muslimischen Schülern spielen zunehmend antisemitische Stereotype eine
Rolle.

Die Wahrheit ist nicht immer auf den ersten Blick erkennbar

23

Israel-Solidaritätsveranstaltung Frankfurt/Main 3.8.2006
Anti-Israel-Demonstrationen weltweit

23
26

Das Bild in den Köpfen der Menschen

5

Typischer Leserbrief
Typische Gästebucheinträge
Unterschied zwischen legitimer Kritik am Staat Israel und Antisemitismus
EUMC Antisemitismus-Definition, Übersetzung von Ulrich W. Sahm

8
9
10
11

Inszenierungen
Hisbollah als Chefredakteur

27

Wahrheit und Fälschung: Bilderflut vom Krieg

28

Hintergrundinformationen
Die Tragödie von Qana

29

Der Tod von vier UN-Soldaten

31

Kommentare
Ulrich W. Sahm: Reagiert Israel zu hart - nein
Alan M. Dershowitz: Für die Toten ist nur die Hisbollah verantwortlich

32
33

Ulrich W. Sahm: Ex-Aussenministers Fischers Analyse

34

Teil II: Ahmadinejad und Iran
Ahmadinejad vor der UN

39

Fakten: Iran – führender Sponsor des Terrors

41

Iran Quotes

43

Berlin-Teheran: − Eine (un)heimliche Allianz

45

Teil III: zur Bestandsaufnahme
Podiumsdiskussion am 26.6.2003

49

Anhang: Antisemitische Karikaturen in arabischen und westlichen Medien
Aktuelle antisemitische Cartoons

55

Arab Anti-Semitism: Arabische Cartoons

59

Von den Arabischen Medien bis nach Europa ist es nicht weit

67

Beispiele antisemitischer Cartoons in westlichen Medien

71

EUMC Arbeitspapier: Antisemitismus-Definition (Originaltext)

79

Via Satellitenfernsehen aus arabischen Ländern und Internet erreicht uns täglich ungefiltert
die arabisch-islamische Variante des Antisemitismus. Auf der Frankfurter Buchmesse 2005
hat ein iranischer Verlag die antisemitische Propagandaschrift „Die Protokolle der Weisen von
Zion“ präsentieren können.
In dieser Broschüre fassen wir eine Auswahl unserer Dokumentationen zu den Erscheinungsformen des heutigen Antisemitismus zusammen. Beispielhaft zeigen wir, dass die Medienberichterstattung über den Libanonkonflikt im Sommer 2006 keineswegs als ausgewogen
beurteilt werden kann, sondern dass das journalistische Tagesgeschäft von israelfeindlichen
Stereotypen geprägt war.
Den wachsenden Antisemitismus der islamisch-arabischen Welt haben wir aus Anlass der
Antisemitismus-Konferenz der OSZE in Berlin im April 2004 mit Karikaturen aus dem Internet
belegt. Wie dem Nachfolgenden zu entnehmen ist, fanden wir eine Vielzahl extremer Beispiele
und eine erschreckende Übereinstimmung der Bilder mit denen der gestrigen und heutigen
Nazipropaganda.
Ergänzend dokumentieren wir in einer neuen Broschüre 82 Karikaturen, die in der größten
iranischen Tageszeitung „Kayhan“ erschienen sind.
Wir sind uns bewusst, dass diese Broschüre Schlaglichter wirft. Schlaglichter allerdings auf
zu wenig wahrgenommene Gefahren für unsere Zivilisation und unsere demokratische Gesellschaft. Wir wollen Aufmerksamkeit schaffen für ein zu oft verdrängtes und verharmlostes
Problem. Juden sind das Ziel feindseliger Attacken. Juden werden bedroht. Diese Demokratie
kann jetzt und in Zukunft nicht existieren, ohne das zu erkennen, ohne darauf zu reagieren
und Abwehrstrategien zu entwickeln. Das heißt, dass der Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen, mit allen Mitteln und auf jeder Ebene entschlossen bekämpft werden muss.

Rosemarie Matuschek,
Redaktion Printmedien

Teil I
Das Israelbild der Menschen –
problematische Darstellungen Israels
in den Medien

Der IsraelischIsraelisch-Arabische Konflikt im Blick der Medien

VideoVideo-, TextText- und
PhotoberichtPhotoberichterstattung…
erstattung…
Das was man mit den eigenen Augen
glaubt gesehen zu haben gilt für die
meisten Menschen als Fakt!

Verfügbar als Powerpoint-Präsentation
„Juedische-Gespraeche-2006-Frankfurt“
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Das Bild in den Köpfen der Menschen
Das Israelbild in den Köpfen der Europäer:

Situation in Deutschland
Verfassungschutzbericht 2005:
¾ Zahl der politisch motivierten Gewalttaten mit 26 400 auf Rekordniveau
– Anstieg von 26,8% seit Vorjahr – knapp 16 000 davon hatten der
Statistik zufolge einen rechtsgerichteten Hintergrund
¾ Gewalttaten mit antisemitischem Hintergrund haben einen Zuwachs um
rund 25 % verzeichnet.
¾ Weniger demokratische Streitkultur – verstärkt gewaltorientierte Verfechtung der eigenen ideologischen Standpunkte.
¾ Zahl der Extremisten mit Neonazi-Sympathien weiterhin stetig gestiegen.
¾ Wachsender Zulauf bei der Neonazi-Szene, vor allem die „Kameradschaften“
– mehr organisierte Neonazis.
¾ Laut Verfassungsschutzbericht 2004 leben 31,800 radikale Islamisten in
Deutschland, darunter: 850 Mitglieder der Libanesischen Terrorgruppe
Hizbollah, 1,300 Mitglieder des Ägyptischen “Muslim Brotherhood” und
350 Mitglieder verschiedener Algerischer Islamistengruppen.
BMI 10. Mai 2006, WELT 11. Mai 2006

Studie der EU-Kommission im November 2003
59 % der Europäer gaben an:

„Israel stellt eine Gefahr für den
Weltfrieden dar.“
Auf Platz zwei folgen mit 53 % gleichauf die USA, Nordkorea
und Iran.
Befragung von 7.500 Europäer in 15 EU-Mitgliedstaaten.

Jeder sieht, was er sehen möchte, oder was ihm – auf
welche Weise auch immer – beigebracht wurde zu sehen
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Umfrage 2004:
„Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“
Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer, Institut für interdisziplinäre Konflikund Gewaltforschung, Universität Bielefeld

Der Aussage:
„Israel führt einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser.“
stimmen 68,3% der Befragten zu.
Der Aussage:
„Was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im
Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten
Reich mit den Juden gemacht haben.“
stimmen 51,2% der Befragten zu.
Befragung von 1.254 Menschen in Deutschland.
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Typischer Leserbrief

Typische Gästebucheinträge

From: Richard
Nachricht: Ich bin beim surfen auf diese Seite gestossen... Ich
möchte gleich zu Beginn meiner Ausführungen darauf hinweisen,
das ich überhaupt nichts gegen Juden bzw. Israelis habe...
…Also: 1. Warum regen sich jüdische Initiativen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz immer über die Situation hier auf?...
...3. Können Sie mir bitte mal erklären, warum wir fast jeden
Tag an etwas erinnert werden, was wir nicht getan haben!
Der Holocaust war grausam, ca. 6 Millionen Menschen kamen um.
Warum muss ich täglich daran erinnert werden? Sie fordern immer
von uns das wir uns unserer Vergangenheit stellen. Das tun wir. Bis
heute werden Millionen nach Israel und in die Vereinigten
Staaten von Amerika gezahlt. Warum wird nie über die
Massaker und Verbrechen von Sharon und Peres
berichtet?...
Mfg Richard
FTD (26.03.2004) - Kolumne: Kampf um die Sympathisanten
„... Der Respekt vor den Opfern des Holocaust hat es uns
verboten, Israels Regierungen mit denselben Maßstäben zu
messen wie andere westliche Regierungen. Politische oder
ökonomische Sanktionen gegen Israel waren deswegen
tabu. Doch der Holocaust, der die Existenz des jüdischen Staates
für alle Zeiten legitimiert hat, war ein deutsches und europäisches
Verbrechen, und die Palästinenser, die heute unter seinen
Folgen leiden, sind daran unschuldig. Wir haben die
Siedlungs- und Besatzungspolitik der israelischen
Regierungen toleriert und die Palästinenser den Preis dafür
zahlen lassen. Das hat in der arabischen und muslimischen
Welt einen Hass groß werden lassen, der am 11. September
2001 und am 11. März 2003 auf uns zurückgeschlagen
ist....“....

http://www.ftd.de/pw/eu/1079712473431.html?nv=hpm

Dieser Gästebucheintrag ist kein Einzelfall.
(Zum Thema: Man „dürfe“ bzw. „würde“ Israel in Deutschland nicht kritisieren.)
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Die „Antisemitismuskeule“

Der Unterschied zwischen legitimer Kritik
an dem Staat Israel und Antisemitismus

• Israelkritik und die „Antisemitismuskeule“:
– Prüfen, wer eigentlich die Vorwürfe macht, etwas sei antisemitisch.

EU-ARBEITSDEFINITION VON ANTISEMITISMUS:

– Es sollte genau geprüft werden, ob die „Antisemitismuskeule“ eher Ausdruck eines
schlechten Gewissens von Antisemiten ist, und weniger die Kritik der wenigen jüdischen
Sprecher in Deutschland.

• Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die man als Judenhass bezeichnen kann. Rhetorische und physische Manifestationen von Antisemitismus sind gegen jüdische oder nicht-jüdische Individuen
und/oder gegen ihr Eigentum, gegen Institutionen der jüdischen Gemeinden und gegen religiöse Einrichtungen
gerichtet.“

• Ist Israel-Kritik legitim?
– Jüdische wie israelische Sprecher wiederholen immer wieder, daß Israel-Kritik in er Presse
völlig legitim ist.
– Die Behauptung, dass Kritik an Israel „verboten“ sei, stammt gewiß nicht aus Israel, der
Botschaft oder jüdischen Kreisen. Auch die Behauptung eines „Tabu“ ist absurd, denn
deutsche Medien sind voll mit Berichten über Sabra und Schattilah, Scharons Vergangenheit,
Behandlung der Palästinenser, Wehrdienstverweigerer in Israel, Zaun/Mauer, Verwüstung in
Palästinensergebieten, Liquidierungen und und und.
– Es sollte geprüft werden, wer eigentlich behauptet, dass es solche Verbote oder Tabus gibt.
Es dürfte sich schnell herausstellen, dass es ausgerechnet jene sind, die am eifrigsten
Diffamierungen gegen Israel oder Juden in der Welt ausstoßen….

• Außerdem können solche Manifestationen gegen den Staat Israel angesehen als jüdische Gemeinschaft
gerichtet sein.
 Zeitgenössische Beispiele für Antisemitismus:
 Den Aufruf, die Unterstützung oder die Rechtfertigung, Juden zu töten oder zu schädigen, im Namen einer

radikalen Ideologie oder einer extremistischen religiösen Sicht.
 Das Äußern verlogener, entmenschlichender, dämonisierender oder stereotyper Behauptungen über Juden

als solche oder über die kollektive Macht von Juden, etwa besonders, aber nicht begrenzt auf, den Mythos
einer jüdischen Weltverschwörung oder die jüdische Kontrolle der Medien, der Wirtschaft, der Regierung
oder anderer gesellschaftlicher Einrichtungen.
 Die Beschuldigung, dass Juden als Volk Verantwortung trügen für reale oder vermeintliche Vergehen einzel-

ner Juden oder einer Gruppe von Juden oder selbst für solche Handlungen, die von Nicht-Juden begangen
wurden.
 Die Leugnung der Tatsache, des Umfangs, der Mechanismen (z.B. der Gaskammern) oder der Absicht des

Völkermordes am jüdischen Volk seitens des nationalsozialistischen Deutschlands, seiner Unterstützer und
Komplizen während des Zweiten Weltkrieges (Holocaust).
 Die Beschuldigung der Juden als Volk oder des Staates Israel, den Holocaust erfunden oder dramatisiert zu

haben.
 Die Beschuldigung, Staatsbürger jüdischer Herkunft seien loyaler eingestellt gegenüber Israel oder ver-

Es geht NICHT darum Israelkritik mundtot zu machen – es kommt
darauf an wie diese geäußert wird und was sie bezwecken soll!
DEFINITION VON „ANTISEMITISCHER BERICHTERSTATTUNG”
ZITAT Scharansky: „…Der Kampf gegen Antisemitismus ist keine genaue Wissenschaft. Letztlich
aber geht es darum, dass der Westen seine eigenen Werte bewahrt. Dazu müssen klare Kriterien
entwickelt werden. Ich schlage dazu die „3-D“-Kriterien vor: Der Antisemitismus war immer
an der D-ämonisierung von Juden zu erkennen, dem D-oppelstandard, mit dem
Juden gemessen wurden, und der D-elegitimierung von Juden. Tritt der Antisemitismus
heute im Deckmäntelchen antiisraelischer Kritik auf, lässt er sich mit Hilfe dieser „3-D“-Kriterien von legitimer Israel-Kritik klar unterscheiden. Wird Israel dämonisiert, mit doppeltem
Maßstab gemessen oder stereotyp delegitimiert? Dann ist es keine politische Kritik, sondern
Antisemitismus, der sich „political correct“ gebärden will…“

Quelle: WELT – 29.04.2004 - „Der Feind unterscheidet nicht zwischen Israelis und Juden“,
Natan Scharansky zu Vorurteilen und Stereotypen
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meintlichen jüdischen Prioritäten weltweit als gegenüber den Interessen ihrer eigenen Staaten.
• Beispiele dafür, wie sich Antisemitismus gegenüber dem Staat Israel in seinem umfassenden Kontext
manifestiert, umfassen:
 Die Ablehnung des Selbstbestimmungsrechts des jüdischen Volkes, z.B. durch die Behauptung, der

Staat Israel sei ein rassistisches Projekt.
 Die Anwendung doppelter Standards, indem an Israel Verhaltensansprüche gestellt werden, die von

keiner anderen demokratischen Nation erwartet oder gefordert werden.
 Die Anwendung klassisch-antisemitischer Symbole und Bilder (z.B. der Vorwurf, dass Juden Jesus

töteten, oder die Behauptung von Blutopfern) für die Charakterisierung Israels oder der Israelis.
 Der Vergleich der aktuellen Politik Israels mit der der Nazis
 Die Behauptung einer Kollektivverantwortung der Juden gegenüber der Politik des Staates Israel.

• Allerdings kann Kritik an Israel dann nicht als antisemitisch eingestuft werden, wenn sie in ähnlicher Weise
auch gegenüber anderen Ländern geäußert wird.

Quelle: EUMC/Ulrich W. Sahm/APA - 18 Mai, 2005
Hinweis: Den englischen Originaltext finden Sie auf Seite 79 (letzte Umschlagseite, innen).

11

Welche Erklärungen gibt es für diese generell
sehr erschreckende Meinung?

Fallbeispiel:
Der Libanon-Konflikt 2006

• Generelle Situation in Deutschland
• Schuldkompensation durch eine Gleichstellung von Israel mit NaziDeutschland: „They‘re as bad as us“
• „David & Goliath“ Syndrom
• Unwissenheit und (oft unbewußte) stereotypische Vorurteile
(und Koordinationsprobleme zwischen Korrespondenten Israel und
Redaktionen in Deutschland)
• AUSSERDEM: Die Rolle der Medien…
Medien haben eine Verantwortung, und zwar nicht nur für das was sie
schreiben und ausstrahlen, sondern auch für das Ergebnis, also für das
was beim Leser/Betrachter ankommt!
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Der Libanon-Konflikt im Blick der Medien
Einige immer wiederkehrende Darstellungen
in Bezug auf Israel

Die Wahrheit ist nicht immer das,
als was es auf den ersten Blick erscheint
Erster Anschein, Fakten und Kommentare
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Der Libanon-Konflikt 2006 im Blick der Medien
Israel eskaliert

Einige Headlines aus den Nachrichten
vom 13.07.2006 und 14.07.2006:
• Israel greift Libanon an!
• Israel weitet Angriffe auf Libanon aus
• Israel will das Ende der Hisbollah

Tagesspiegel, 31.07.2006, S.8: Israel reagiert „unangemessen“

• Israel will Offensive im Gazastreifen verschärfen
• Nahost-Experte: Israel hat dem Libanon den Krieg
erklärt
• Israel will Lebensadern des Libanon kappen
• Nahost-Experte: Israels Kalkül wird nicht aufgehen
• MdB Wolfgang Gehrcke: Israelischer Krieg gegen
Zivilbevölkerung - Eskalation der Gewalt stoppen
• Frankreich nennt israelische Angriffe
«unverhältnismäßigen Kriegsakt»

Die „agressive Militärmacht“
Rheinische Post, 31.07.2006, S.2: Israel − „rücksichtslose Militärmacht“, die
„alles platt macht“, eine Darstellung mit Tradition: s. u.

Stern, 3.08.2006: „Was das Land so agressiv macht“

Süddeutsche Zeitung, 19.05.2004
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In Bezug auf den Beginn des aktuellen Konflikts Juli 2006 bedeutet dies...
…die anhaltende Bedrohungssituation Israels durch die Hisbollah,
die in der Entführung der Israelischen Soldaten gipfelte,
wird heruntergespielt und die Israelische Reaktion
überdimensional dargestellt...

FAZ, 14.07.2006, S.1
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Israel wird als der Aggressor schlechthin dargestellt

Übertreibungen……

Israel als Gefahr
für den Weltfrieden

Rheinische Post, 23.3.2004

…fiktive Fakten...
Dinge die sich gut verkaufen lassen, aber fernab der Realität liegen,
z.B. die „Anerkennung“ Israels durch Hamas!

Welt Kompakt, 28.06.2006, S. 1

Süddeutsche Zeitung, 14.07.2006

Süddeutsche Zeitung,
28.06.2006, S. 1

Frankfurter Neue Pr., 26.06.2006, S. 1

Offzielles Dementi der Hamas v. 27.06.2006

FAZ, 28.06.2006, S.1

…bis zu absurden Falschmeldungen
FAZ, 28.09.2003

Israel: der „Goliath“, der den Libanon „angreift“ und den gesamten Nahen Osten bedroht…
18

Stuttgarter Zeitung,
3.08.2006, S.1
19

Bilder ohne Zusammenhang zum Text.
Bilder, die etwas anderes sagen als der Text.

Das Bild von „dem Juden“, „dem Israeli“...
Warum diese Bilder? Orthodoxe Juden repräsentieren lediglich
eine Minderheit in Israel, werden aber immer wieder völlig zusammenhanglos zu den verschiedensten Themen abgebildet.

Süddeutsche Zeitung, Januar 2003
Tagesspiegel, März 2006

Obwohl 160 Raketen auf Israel abgefeuert wurden,
die z.T. großen Schaden In Israel anrichteten,
konzentrieren sich sowohl Bild als auch Titelzeile
allein auf den Libanon!
Die Welt, 03.08.2006, S. 1
Tagesspiegel, Juli 2003

Zwei Klassiker in diesem Zusammenhang:

Neue Osnabrücker Zeitung, März 2006

Frankfurter Rundschau, März 2006

Antisemitische Ideologeme
Was hat dieser israelische
Soldat mit angelegter Waffe
mit dem Thema „Rückzug“
zu tun?

In deutschen Medien steht „Auge um Auge“
für ein vermeintlich archaisches Racheprinzip, dessen israelische Variante im „Spiegel“ häufig einen griffigen Zusatz erhält:
„Die Gegenseite - Auge um Auge, Wahn
um Wahn - reagierte prompt.“ (Spiegel
43/2000)
„Doch die Vergeltungspolitik - Auge um
Auge, Wahn um Wahn - fällt immer
deutlicher auf Israel selbst zurück.“ (Spiegel
48/2000)
„…geradezu biblische Vergeltungspolitik Scharons - Auge um Auge, Wahn um Wahn
- …“

Süddeutsche Zeitung, 29.08.2003, S. 11

Überschrift: Küstenstadt Ashkelon mit Raketen beschossen Hamas lehnt neue Waffenruhe mit Israel ab.
Bild: Eine Palästinenserin beteiligt sich an einer Demonstration
in Gaza gegen die amerikanische Nahost-Politik.
Text im Bild: „Lasst uns in Würde leben“. Warum dieses Bild?
20

(Spiegel 15/2002)
Berliner Morgenpost, 16.6.2003
Der Spiegel, 41/2001
21

Die Wahrheit ist nicht immer das, als was es auf den ersten Blick erscheint
FAZ, 4. August 2006

Israel-Solidaritätsveranstaltung in Frankfurt am Main
am 3. 8. 2006
Scharfe Rüge für europäische Politik - 500 Menschen bei Kundgebung für Israel/“Krieg gegen Terror“

Bei einer Veranstaltung im IgnatzBubis-Gemeindezentrum haben gestern abend etwa 500
Menschen angesichts des aktuellen Nahost-Konflikts Israel ihre Solidarität versichert.
Sie trugen sich in Unterschriftslisten ein, die der israelischen Botschaft übermittelt
werden sollen. Initiator der Kundgebung in den Räumen der Jüdischen Gemeinde war
die Deutsch-Israelische Gesellschaft in Frankfurt.
Als Gastredner sagte Johannes Gerster, der ehemalige Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem, es sei empörend, wenn europäische Politiker über Israel richteten
und dem Staat rieten, „nett zur Hizbullah zu sein“. Ratschläge wie diese seien Schläge
gegen Israel. Die Ursache der kämpferischen Auseinandersetzungen liege nicht in Israel, sagte Gerster. Als das Land sich im Jahr 2000 aus dem Südlibanon zurückgezogen
habe, sei die Antwort radikaler muslimischer Kräfte die „massive Aufrüstung mit neuen
Waffen gewesen, die Israel im Kern treffen können“. Der Rückzug sei nicht als Zeichen
der Annäherung und als Beitrag zum Frieden gewertet worden, sondern als Einladung
dazu, Israel zu zerstören. „Wir wollen, daß Israelis in Frieden, Freiheit und Sicherheit
leben können“, sagte Gerster. Er warnte davor, den iranischen Präsidenten Ahmadineschad, der Schulter an Schulter mit der Hizbullah stehe, und dessen antiisraelische
Äußerungen nicht ernst zu nehmen. „Er will Israel zerstören“, so Gerster.
Wie er, werteten auch Salomon Korn, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, und
Claudia Korenke, Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Frankfurt, die
Feindschaft von Islamisten gegenüber Israel als einen Kampf gegen Demokratie und
westliche Lebensweise, für die Israel stehe. „Israel führt einen Stellvertreterkrieg
gegen den Terror“, urteilte Korenke.
Korn sagte gegen Vorwürfe, Israel nehme im Libanon ein ganzes Volk in Geiselhaft,
die Hizbullah trage ihren Krieg auf dem Rücken der libanesischen Bevölkerung aus.
Ziel des Terrors sei es, die Welt zu islamisieren, so Korn: „Und dafür sind alle Mittel
zulässig.“ Bis eine politische Lösung für den Nahen Osten gefunden sei, müsse Israel
stark, ja überlegen bleiben. Sobald Terrororganisationen die Waffen niederlegten,
gebe es Frieden, würde aber Israel die Waffen niederlegen, gäbe es den Staat nicht
mehr. Korn beklagte die Opfer in der Zivilbevölkerung. Unrecht bleibe Unrecht, sagte
er. Dies dürfe aber den „politisch-historischen“ Blick auf die Ursachen des Konflikts
nicht trüben.
Sacha Stawski vom Internetdienst „Honestly Concerned“ sagte, die Hizbullah mißbrauche
die Bevölkerung als „menschliche Schutzschilde“. Für „Fehler“ wie den Angriff auf den
Ort Kana, bei dem Zivilisten gestorben seien, habe sich Israel entschuldigt. Allerdings
seien aus dem Ort zuvor Raketen auf Israel abgeschossen worden; außerdem habe das
Militär die Bevölkerung zuvor aufgerufen, den Ort zu verlassen. Israel sei angegriffen
worden, als Soldaten getötet und entführt worden seien. Es gelte, uneingeschränkt für
das Existenzrecht und das Verteidigungsrecht des Staates einzutreten. toe.

Redetext von Sacha Stawski:
Israel wird angegriffen – an allen Fronten, – auch
hier in Deutschland!
Daher mein Aufruf an Sie: Bleiben Sie Ihrem und
meinem Freund Israel treu. Seien Sie wachsam gegen
die Angriffe auf das Existenz- und Verteidigungsrecht
des Landes und wehren Sie sich gegen die Verdrehung von Aggression und Verteidigung. Informieren
Sie sich über die wahren Geschehnisse vor Ort und
haben Sie Zutrauen in die Menschen und in den
Staat Israel! […]
Aktueller Stand aus der Perspektive des deutschen Durchschnittsbürgers:
• Massaker in Kana
• Ermordete UN-Soldaten
• Komplett zerstörtes Beirut – eine nahezu
vollständiger zerstörter Libanon
• Unzählige Tote und Verletzte im Libanon
 …und all das nur wegen eines entführten

Soldaten
Aktueller Stand aus israelischer Sicht:
• Israel wurde an 2 Fronten angegriffen
 Im Süden: Ein Wachturm bei Rafah wurde

untertunnelt, in die Luft gesprengt, 2
Soldaten getötet und 1 Soldat entführt
 Im Norden: 4 Soldaten wurden auf Israeli-

schen Grund und Boden unprovoziert von
Hisbollah Terroristen getötet worden und
2 weitere Soldaten entführt
 In der Zeit vom 12.7. bis 31.7. wurden

1888 Raketen vom Libanon aus auf Israel
abgefeuert – Allein gestern (Mittwoch)
waren es 215 Raketen!
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 In der Zeit vom 12.7. bis 31.7. wur-

den 19 Zivilisten getötet, 16 schwer
verletzt, 38 mittelschwer verletzt
und weitere 483 leichter verletzt.
980 weitere Personen wurden wegen
Schock behandelt – insgesamt 1536
Personen. Seit dem 31.7. ist die
Zahl leider noch weiter angestiegen
– allein heute 2 in Acre und 4 in
Ma’alot.
 Israel versucht nur militärische Zie-

le zu treffen, während die Hisbollah
ausschließlich die Zivilbevölkerung
terrorisiert.
• Knapp 1.000.000 Israelis haben ihre
Häuser im Norden verlassen und sind
nun Flüchtlinge (und zwar alles andere
als Flüchtlinge a la „Club Med“ Besucher, wie von SPIEGEL ONLINE suggeriert).
• Israel führt einen Verteidigungskrieg
– ein Verteidigungskrieg der dem Land
aufgezwungen wurden, nachdem der
Libanon über Jahre hinweg die UN Resolution 1559 nicht erfüllt hat und es
zugelassen hat, daß die Hisbollah in
unregelmäßigen Abständen immer wieder Israel angegriffen hat.
[…] Auch wenn wir, die hier Anwesenden,
den Menschen in Israel (hoffentlich) uneingeschränkt solidarisch gegenüber stehen, so
fühlen auch wir uns traurig und betroffen
über Tote – und zwar über Tote auf allen
Seiten.

[…] Bei allem was man hört und liest darf man
nicht aus den Augen verlieren was Ursache
und Auslöser dieses Konflikts war und man
kann und darf einem Land nicht abstreiten
seine Bürger und Grenzen zu verteidigen
– NIEMALS!
[…] Bislang gab es in diesem Konflikt einige entscheidende und richtungsweisende
Geschehnisse, die sehr stark zu der öffentlichen Wahrnehmung dieses Krieges und
zu den einseitig gegen Israel gerichteten
Vorwürfen beigetragen haben. Als Freund
Israels sehen wir dies mit großer Besorgnis
und Betroffenheit. […]

Was unumstrittene Fakten betrifft, ist es
wichtig zu wissen, daß:
• sowohl Human Rights Watch als auch
das Internationale Rote Kreuz von 28
Toten sprechen. Alle anderen Zahlen
sind reine Propaganda.
• Es ist durch Videomaterial der IDF bewiesen, daß ca. 150 Raketen von den
Häusern und Straßen von Kana aus auf
Israel abgefeuert wurden.
• Es ist unumstritten, daß die IDF die
zivile Bevölkerung von Kana vor ihrem
Angriff aufgefordert hatte die Stadt
zu verlassen – ein Tatbestand, der völkerrechtlich besonders wichtig ist zu
beachten.

Darüber hinaus gibt es einige weitere Theorien,
mit denen sich ein guter Freund ebenfalls
auseinandersetzen sollte, bevor er undifferenziert dazu auffordert, alle Verteidigungsmaßnahmen sofort ruhen zu lassen:
• Die wenigsten wissen, daß es Diskrepanzen gibt in der Zeit zwischen den
Bombardements der Israelis (1 Uhr morgens) und der Zeit des Einsturzes um
ca. 7.30 h morgens. Daraus wiederum
ergeben sich Zweifel an dem Tathergang
und vor allem an der Explosionsursache.
• In verschiedenen Internet Blogs wird
noch über die Frage diskutiert, weshalb
einige der auf Fotos gezeigten Toten
bereits Zeichen von Leichenstarre aufweisen, etwas was normalerweise wohl
erst nach wesentlich später eintrifft.
• Es gibt nicht nachvollziehbare Fotos
auf denen dieselben toten Kinder zu
unterschiedlichen Zeiten beim herausholen aus dem Haus gezeigt werden.
• Es gibt berechtigte Gründe zur Annahme, daß die Hisbollah Bewohner
von Kana, i.B. Frauen und Kinder als
menschliche Schutzschilde mißbraucht
hat

In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen
den Leserbrief eines Libanesen vorlesen, der
im „Tagesspiegel“und im SPIEGEL erschienen
ist:
Ich wohnte bis 2002 in einem kleinen Dorf
im Süden nahe Mardschajun, das mehrheitlich von Schiiten wie mir bewohnt ist. Nach
Israels Verlassen des Libanon dauerte es nicht
lange, bis die Hisbollah bei uns und in allen
anderen Ortschaften das Sagen hatte. Als
erfolgreiche Widerstandskämpfer begrüßt,
erschienen sie waffenstarrend und legten
auch bei uns Raketenlager in Bunkern an.
Die Sozialarbeit der Partei Gottes bestand
darin, auf diesen Bunkern eine Schule und
ein Wohnhaus zu bauen! Ein lokaler Scheich
erklärte mir lachend, dass die Juden in jedem
Fall verlieren, entweder weil die Raketen auf
sie geschossen werden oder weil sie, wenn
sie die Lager angriffen, von der Weltöffentlichkeit verurteilt werden ob der dann
zivilen Toten. Die libanesische Bevölkerung
interessiert diese Leute überhaupt nicht, sie
benutzen sie als Schilder und wenn tot als
Propaganda. Solange sie dort existieren, wird
es keine Ruhe und Frieden geben.
Dr. Mounir Herzallah, Berlin-Wedding
[Der Artikel wurde am Sonntag, dem 30.7.06
veröffentlicht – also vor dem Zwischenfall in
Qana – an die Redaktion geschickt.]
Ähnlich sieht es mit dem Bombardement
des UN-Stützpunktes aus. Dazu kann ich nur
empfehlen, ein Radiointerview mit dem Kanadischen Major General a.D. Lewis MacKenzie

– dem ehemaligen Kommandeur des im Libanon
getöteten Kanadischen UN-Soldaten – vom
26. Juli 2006 anzuhören. In diesem Interview
erzählt er von einem Email, das er einen Tag
vor dem Zwischenfall von seinem ehemaligen
Untergebenen erhalten hatte.
Darin heißt es:
„Die Hisbollah gebraucht UN-Posten als Schutzschilder“. Weiter berichtet der Generalmajor,
daß die israelische Luftwaffe nicht vorsätzlich
UN-Posten angreife, sondern aufgrund einer
taktischen Notwendigkeit und spricht davon,
daß die Hisbollah sich absichtlich in der Nähe
der UN-Posten stationiert.
Sicher gibt es nicht für alles, was in diesem
Krieg geschehen ist, Erklärungen und sicher
passieren auch Freunden Fehler - Fehler für
die sich Israel nicht zuletzt in Bezug auf Kana
gerade erst heute morgen wieder öffentlich entschuldigt hat, da die Israelis jeden
einzelnen toten Zivilisten als einen zuviel
ansehen. Seien Sie sich gewiß, daß wir einen
Freund mit höchsten moralischen Prinzipien
haben. Weder steht ganz Beirut in Flammen,
noch sind alle Dörfer im Libanon in Schutt
und Asche gebombt worden. Anstatt, wie
mehrfach behauptet, chemische Waffen oder
alles vernichtende Streubomben einzusetzen,
hat Israel einen Häuserkampf vorgezogen, der
das Leben der eigenen Soldaten gefährdet,
eben gerade um das Leben der Libanesischen
Zivilbevölkerung zu schützen.

Für all dies schätzen wir Israel und gerade
deshalb betrachten wir mit um so größerer
Sorge die anti-Israel Demonstrationen weltweit, bei denen Hakenkreuze auf Israelische
Fahnen gemalt werden und durch die Straßen
von Bern getragen werden, Hisbollah Fahnen
in Frankfurt und andernorts geschwenkt werden, Parolen zur Unterstützung Nasrallahs
durch die Straßen von Bremen und Göttigen
gegrölt werden und „Tod Israel“ Rufe in Berlin
zu hören sind... Um so besorgter macht es
uns, wenn wir die wachsende Anzahl von
Angriffen auf Juden weltweit, nicht zuletzt
in einem Jüd. Gemeindezentrum in Seattle,
sehen und wenn wir durch den Verfassungsschutz erfahren, daß allein in Deutschland
ca. 1000 Hisbollah-Aktivisten leben. Wir sind
schockiert über Norwegische Karikaturen, die
Olmert als Nazi-Todeskommandant in einem
KZ dargestellen und über Schulbücher in der
Bonner König Fahd Akademie, in denen steht,
daß „Die Muslime die Juden bekriegen und
töten müssen“.
Was all dies zeigt, ist daß auch wir hier,
zusammen mit dem Staat Israel, einen Kampf
an vielen Fronten führen. Einen Kampf, aus
dessen Konsequenz heraus ich die Forderung
in Richtung der Bundesregierung richten
möchte, Worte Taten folgen zu lassen. Es
ist an der Zeit aufzuhören den Staat, der zur
Vernichtung Israels aufruft, nach Atomwaffen strebt, den Holocaust leugnet und die
Hisbollah maßgeblich unterstützt, weiterhin
mit Bürgschaften in Höhe von 4.1 Mrd. Euro
im Jahr zu unterstützen. […]

Einige der neuesten Karrikaturen in westlichen Medien …

Badische Zeitung (Deutschland), 20. Juli 2006
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Eleftherotypia (Griechenland), 16. August 2006

Dagblag (Norwegen), 10. Juli 2006

Guardian (Großbritannien), 20. Juli 2006
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Anti-Israel-Demonstrationen weltweit

Bern

Inszenierungen

Sydney

Man nehme die Spielsachen...
Los Angeles

Göttingen

New York

Suche einen geeigneten Ort...

CNN

Die Hisbollah ist Chefredakteur der
Nachrichten im Ausland
Newsletter der Israelischen Botschaft, 3. August 2006:

Der Redakteur der Nachrichten im Ausland ist im Grunde die Hisbollah. Dies geht jedenfalls aus dem Bericht eines hochrangigen
CNN-Korrespondenten hervor, der sagt, dass die anti-israelische
Berichterstattung am 18. Juli aus Beirut über die Verletzung der
Zivilbevölkerung von Anfang bis Ende unter Regie der Hisbollah
stand. Nach seinen Angaben war die Geschichte vom „Presseoffizier“
der Hisbollah beeinflusst. Die Organisation sei „äußerst raffiniert
und aalglatt in ihren Presseoperationen“.

Chicago

London

Kopenhagen

Die glaubwürdigen Quellen, die die Details mitteilten, auf denen
der Bericht basiert, waren Mitglieder der Hisbollah, die das Fotografenteam von CNN anwiesen, was zu filmen sei. Nach Angaben des
Korrespondenten Nick Robertson hat die Hisbollah die „Situation
beherrscht“. Nach seinen Worten verfügt die Hisbollah über eine
gute Kontrolle im Süden Beiruts, und ihre Leute hindern die Presse
am Zugang zu gewissen Gebieten in der Stadt, wenn ihre Erlaubnis
nicht vorliegt.
Ein Korrespondent des Time-Magazins, der ein Internet-Blog verwaltet, Christopher Allbritton, schrieb, dass die Hisbollah über die
Eintragung eines jeden Passes der ausländischen Pässe im Land
verfügt. Nach seinen Worten haben Leute der Hisbollah einige der
Korrespondenten belästigt und bedroht. Dies erzählten auch der
NBC-Korrespondent Richard Angel, die CBS-Korrespondentin Elisabeth
Palmer und andere. Es sei die Hisbollah, die entscheide, was die Welt
außerhalb des Libanon sehe und wie es ausgelegt wird.

Frankfurt/Main
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Bahrain

Ein Versuch von Nfc, auf einige der Blogs zu gehen, auf denen ähnliches erzählt wird, ist fehlgeschlagen, denn dort, wo sonst der Blog
erscheint, war dieser vom Server entfernt worden.

... Inszenierung perfekt.
Vielleicht überrascht es, aber auch aus Großbritannien sind Fragen
zu hören. Ein Leser der britischen Zeitung Harald, die online erscheint, fragt, wie es sein kann, dass die Bilder im Fernsehen nur
die verletzten Frauen und Kinder zeigen und nicht die bewaffneten
Terroristen, die ohne Zweifel fast an allen Ecken aufgestellt sind.
Die Zeitung berichtete, dass man sogar bei der Berichterstattung der
Nachrichtenagentur Reuters und AP darauf eingestellt sei, dass der
angeblich freie Zugang all ihrer Korrespondenten zur Frontlinie nur
mit Genehmigung der Hisbollah zu gewährleisten sei.
Weitere Berichte weisen darauf hin, dass die Zivilisten, die der Welt
im Fernsehen gezeigt werden, im Grunde Leute der Hisbollah selbst
sind, Kinder, die die Hisbollah-Leute dorthin gebracht haben, um der
Welt das israelische Massaker an der Bevölkerung zu zeigen. Und zwar
weil in vielen Kampfgebieten keine Zivilisten mehr in ihren Häusern
geblieben sind. (nfc, 3.8.)
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Die Fakten
ZAPP/NDR vom 9. August 2006:

Wahrheit und Fälschung:
Bilderflut vom Krieg
Der Krieg im Nahen Osten beherrscht die Weltnachrichten. Eine
Bilderflut überschwemmt täglich die Medien. Aber welchem Bild
kann man noch trauen? Reuters musste bereits gefälschte Fotos
zurückziehen. Über Inszenierungen und Instrumentalisierungen
wird spätestens seit den Angriffen auf Kana und die Bilder der
Kinderleichen spekuliert. Journalisten und Redaktionen sind
geradezu hilflos, wenn es darum geht, Quellen zu überprüfen
und Sachverhalte differenziert darzustellen. In der Zuschauerredaktion der ARD beispielsweise laufen die Telefone heiß, viele
unterstellen hier eine israelfreundliche Berichterstattung. Zapp
über Wahrheiten und Fälschungen der Kriegsberichterstattung.

Bomben für Beirut. Aufgenommen von einer eigens
dafür aufgestellten Kamera.
Der Krieg in seiner vierten
Woche. Leid, Zerstörung,
Ohnmacht - die Bilder transportieren den Krieg in alle
Welt. Die Zuschauerredaktion der ARD. Viele Anrufer haben Fragen
zum Krieg, doch noch mehr Zuschauer haben ganz andere Probleme.
Sabine Knott, Leiterin ARD-Zuschauerredaktion: „Viele Zuschauer
haben im Moment das Problem, dass wegen der Deutschland-Tour
die Serien ausfallen, dass wir zu viel Sport senden oder dass wir zu
viele Wiederholungen senden im Sommer, das beschäftigt die Leute
eigentlich mehr.“ Heftige Reaktionen nur dann, wenn die Opfer zu
sehen sind, wie in Kana einem zerstörten Dorf im südlichen Libanon.
Seit zehn Tagen in allen Schlagzeilen. Zunächst weltweite Empörung
über diesen Angriff. Doch was geschah wirklich? Heute wissen wir, es
gab weniger Tote als zunächst behauptet. Und es gibt einen schlimmen
Verdacht: Viele Bilder von toten Kindern wurden inszeniert.
Zynische Inszenierung
Im Zwielicht dieser Mann.
Angeblich ist er ein Mitglied
des libanesischen Roten Kreuzes. Er präsentierte die toten
Kinder für die Weltpresse. Das
tat er auch vor zehn Jahren,
als Kana schon einmal bombardiert wurde. Zapp dokumentiert jetzt erstmals Aufnahmen, die
den Helfer als zynischen Regisseur in Kana entlarven. Ein toter Junge
wird in den Ambulanzwagen gehoben. Mit dabei: Der Helfer den Helm
noch in der Hand. Kurze Besprechung mit einem Zivilisten. Danach
der Gang zum Kameramann. Die Aufforderung: Weiterdrehen. Dann,
kurze Regiebesprechung. Bessere Bilder müssen her. Der tote Junge
wird wieder auf die Erde gelegt. Der Helfer jetzt mit Helm auf dem
Kopf. Sinnloses Umbetten auf eine andere Trage. Der Helfer sorgt
für freie Sicht. Die zynische Inszenierung kann beginnen. ZAPP hat
das Gesicht verfremdet, dennoch sind es Bilder die erschüttern. Ein
totes Kind wird missbraucht, zur Schau gestellt für Fotografen und
Kameraleute. Die Bilder eines Krieges.
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Journalistisches Problem
Auch das sind Bilder des Krieges. Doch sie sind nicht inszeniert,
sondern schlicht gefälscht. Ein Fotograf der Agentur Reuters hat nicht
nur dieses Foto manipuliert, schlimme Szenen dramatisiert. Er wurde
vorgestern entlassen. Auch das sind Bilder des Krieges, zensierte
Bilder. Die Israelische Armee stellt sie täglich zur Verfügung. Ähnliche
Bilder der Hisbollah gibt es nicht, keiner darf sie filmen. Das Fernsehen
zeigt deshalb das Abfeuern der Geschosse nur auf israelischer Seite.
Aufnahmen, die auch den Fernsehzuschauer beeinflussen - einseitig.
Thomas Baumann, ARD-Chefredakteur: „Wir zeigen es also weiter und
glauben, dass die Berichterstattung durchaus trotzdem ausgewogen
ist, weil wir natürlich immer dann, wenn Geschosse der Hisbollah auf
israelischem Gebiet einschlagen, dann erwähnen wir das. Und wenn
es Opfer gibt und wir Bilder haben, dann zeigen wir das, und wenn
wir es nicht zeigen können, dann sagen wir es wenigstens. Das heißt
aber, man sieht, an dieser Stelle gibt es durchaus ein journalistisches
Problem.“ Ein Problem, das auch durch solche Videos nicht beseitigt
wird. Aufklärungsbilder der israelischen Armee, die Angriffe der Hisbollah dokumentieren sollen. Ihre Aussagekraft ist jedoch gering.
Und dazu immer wieder Bilder wie diese. Häufig gedreht auch von
Kamerateams, deren journalistische Unabhängigkeit von den deutschen Korrespondenten nicht immer überprüft werden kann. Thomas
Baumann: „Das alles kostet sehr, sehr viel Zeit und deshalb ist es
möglicherweise angezeigt, dass wir unser journalistisches Personal
in der Krisenregion noch aufstocken, so dass die Korrespondenten,
die jetzt gerade vor Ort sind, einfach entlastet werden, mehr Zeit
für Recherchieren und für Prüfen haben.“
„You Tube“: Auch auf dieser Internetplattform kann man nur wenig
überprüfen. Jeder kann Fotos und Videos vom Krieg einstellen,
sie weltweit verbreiten. Für viele bereits heute eine zusätzliche
Informationsquelle. Schlimme Bilder auch in vielen anderen Foren,
wie hier bei „Rache Engel“. Die Grenzen zwischen Propaganda und
Information längst verwischt. Die tägliche Bilderflut vom Krieg; die
Realität vermittelt sie nicht immer. Und so bleiben Zweifel. Michael
Fürst, Jüdische Gemeinde Niedersachsen: „Man muss sehr deutlich
festhalten, dass es in allen Sendern, sowohl öffentlich-rechtlich, als
auch privaten ganz unterschiedliche Bewertungen dieser derzeitigen
Krise gibt. Das geht von einer sehr ausgewogenen Berichterstattung,
die überwiegend in den öffentlich-rechtlichen doch festzustellen ist,
bis zu unverhohlen anti- israelischen Berichten. Also, wir beklagen
das schon sehr deutlich.“ David Abdin, Islamische Religionsgemeinschaft Hamburg: „Es ist sicherlich so, dass das Deutsche Fernsehen
versucht objektiv zu berichten, man merkt aber, dass, wenn eine
Bombardierung vom Libanon halt gezeigt wird, -zugleich auch eine
Katjuscha Rakete auf Nordisrael gezeigt wird. Ja, man versucht eine
Ausgewogenheit herzustellen, was eigentlich nicht immer herstellbar
ist. Krieg ist nie objektiv.“
Hisbollah-Kämpfer bleiben unsichtbar
Nicht objektiv, aber einseitig. So zumindest empfinden es viele der
Zuschauer, die sich täglich beispielsweise hier in der ARD Zuschauerredaktion melden. Sabine Knott: „Sehr viele Zuschauer werfen uns vor,
wir würden Hofberichterstattung leisten für die USA und für Israel.
Wir würden einseitig zugunsten Israels berichten und wir würden das
Vorgehen der israelischen Armee verharmlosen. Das ist eigentlich
der Haupttenor der Rückmeldungen, die wir hier bekommen.“ Ganz
sicher eine falsche Rückmeldung. Vielleicht die Folge von Bildern,
die nur die israelischen Truppen in Aktion zeigen. Ihre Gegner, die
Hisbollah-Kämpfer bleiben unsichtbar.
http://www3.ndr.de/ndrtv_pages_std/0,3147,OID2952256_REF2488,00.
html

faz.net, 3. August 2006

Die Tragödie von Qana
Was geschah wirklich in Kana?
Von Hans-Christian Rößler, Jerusalem

„Ein Wendepunkt“ ist für die israelische Außenministerin Livni der
Luftangriff in Kana mit zahlreichen Toten. „Je schlimmer die Bilder
aus Kana wurden, desto weiter sank die Bereitschaft der Europäer,
Soldaten für die internationale (Libanon-)Truppe zur Verfügung zu
stellen“, sagte sie. Schon wenige Stunden nach dem Luftangriff in der
Nacht zum Sonntag war in Israel klar, daß Hizbullah-Führer Nasrallah
an diesem Tag vielleicht seinen größten PR-Erfolg erzielt hatte, ohne
selbst etwas dafür tun zu müssen. Das Thema dominierte daraufhin
wie kein anderes die Libanon-Berichterstattung - nicht nur die der
arabischen Medien.
Dabei ist noch immer nicht klar, was genau in den frühen Morgenstunden
jenes Sonntags geschah. Vor allem im Internet kursieren Spekulationen,
nach denen die Hizbullah ihre Hand im Spiel gehabt haben könnte.
Klar ist, daß israelische Kampfflugzeuge kurz nach Mitternacht das
Wohnhaus in dem südlibanesischen Ort angegriffen haben, dieses aber
erst gegen sieben Uhr morgens einstürzte. Ministerpräsident Olmert
hat den Angriff längst zugegeben und sich dafür entschuldigt. Nach
Angaben des israelischen Militärs hatte die Hizbullah von Kana aus
mehr als 150 Raketen abgefeuert. Die Streitkräfte hätten die Menschen
dort zuvor dazu aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen, und seien
davon ausgegangen, daß sie diesem Aufruf gefolgt waren.
Angeblich Auffälligkeiten auf Fotos
Weshalb dem nicht so war und wie viele Menschen noch in dem Gebäude
waren, ist jedoch noch nicht geklärt: Von 56 Toten, die meisten von
ihnen Kinder, war schon am Sonntag morgen die Rede. Bis Mittwoch
konnte das Rote Kreuz aber nur 28 Leichname bergen. Daher wird heftig
darüber spekuliert, daß die Hizbullah versucht haben könnte, von dem
Angriff politisch zu profitieren. Auf der libanesischen Internetseite
„Libanoscopie“ wird der Hizbullah vorgehalten, sie habe einen Raketenwerfer auf das Dach des Hauses gestellt und behinderte Kinder
in das Gebäude gebracht, das die Luftwaffe dann angegriffen habe.
Kana sei bewußt gewählt worden, weil dort bei einem israelischen
Luftangriff auf einen UN-Stützpunkt schon einmal mehr als hundert
libanesische Zivilisten umgekommen seien, hieß es da. Ähnliches
unterstellt der Hizbullah auch der israelische Knesset-Abgeordnete
Benny Elon von der „Nationalen Union“.
Andere Beiträge weisen auf angebliche Auffälligkeiten auf den Fotos
hin, die schon kurz nach dem Einsturz des Hauses in aller Welt gezeigt
wurden. Die Betreiber der britischen Internetseite „EU Referendum
blog“ weisen auf einen libanesischen Helfer hin, der auf Fotos von
verschiedenen Agenturen, die über einen Zeitraum von mehreren Stunden
aufgenommen worden seien, immer wieder mit der Leiche desselben
Mädchens im Arm zu sehen sei. Einmal trage er dabei einen Helm, ein
anderes Mal eine für Rettungskräfte typische Leuchtweste.

Autoren im amerikanischen Internetforum „Confederate Yankee“
machte stutzig, daß einige der Toten schon Anzeichen von Leichenstarre aufgewiesen hätten, obwohl sie kurz nach ihrem angeblichen
Tod fotografiert worden seien; die Leichenstarre tritt gewöhnlich erst
viele Stunden später ein.
Was brachte das Gebäude zum Einsturz?
In anderen Foren wurde darauf aufmerksam gemacht, daß die Leichen,
die später gefilmt und fotografiert worden seien, keine schwereren
Verletzungen zeigten, zu denen es sonst bei einem Einsturz komme.
Sie fragen deshalb, ob die Hizbullah nach dem israelischen Angriff
Leichen von Libanesen, die schon zuvor umgekommen waren, in das
beschädigte Gebäude gebracht haben könnte und es dann möglicherweise erst am Morgen mit einer kontrollierten Explosion zum Einsturz
gebracht habe.
Für die gut sieben Stunden zwischen Angriff und Einsturz hat auch
die israelische Armee keine plausible Erklärung. Ein Armeesprecher
sagte, es könne nicht ausgeschlossen werden, daß die Hizbullah
selbst noch einmal auf das Gebäude gefeuert habe, aber noch seien
die Ermittlungen nicht abgeschlossen. Andere hielten es für möglich,
daß die Luftwaffe das Gebäude nur beschädigt habe und es erst später wegen weiterer Luftangriffe in der Nähe oder der Explosion von
Waffen zusammengebrochen sei, welche die Hizbullah darin gelagert
haben könnte.
Ausgerechnet nach Kana geflüchtet
Die israelische Menschenrechtsorganisation „Acri“ bestreitet in einem
Brief an Ministerpräsident Olmert, daß das Gebäude erst am Morgen
zusammengestürzt sei. Überlebende Bewohner berichteten von einem
zweiten Angriff zehn Minuten nach dem ersten. Er soll den Einsturz
verursacht haben.
Trotz der israelischen Warnungen hatten am Wochenende zahlreiche
Menschen ausgerechnet in Kana Zuflucht gesucht. Das berichteten
die Nachrichtenagenturen. Sie seien aus anderen Orten in das von
Christen und Muslimen bewohnte Dorf geflohen, weil sie gehofft
hätten, daß Israel es wegen der christlichen Einwohnerschaft verschonen werde.
Zudem wagten viele nicht, sich über die stark zerstörte und immer
wieder angegriffene Straße auf den Weg in die Hafenstadt Tyrus zu
machen. Andere sagten, ihnen habe das Geld gefehlt, um weiterreisen zu können. Noch sind die israelischen Ermittlungen zu dem, was
in Kana geschah, nicht abgeschlossen. „Es gibt keinen Krieg ohne
Fehler, aber der größte Fehler ist der Krieg selbst“, sagte in der
Nacht zum Mittwoch in Washington der stellvertretende israelische
Ministerpräsident Peres.
Text: Frankfurter Allgemeine Zeitung,
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Die Fakten
N-TV
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Angriff auf Kana untersucht –
Israelische Luftwaffe ratlos

IKRK bestätigt: 28 Tote in Kana
geborgen, nicht über 50

Der Tod von vier UN-Soldaten

Ulrich W. Sahm

Von Ulrich W. Sahm

General Amir Eschel von der israelischen Luftwaffe hat am Abend bei
einer Pressekonferenz gesagt, dass eine Überprüfung der Angriffe
auf das Dorf Kana im Südlibanon kein schlüssiges Ergebnis erbracht
habe. Im Dorf Kana gebe es eine intensive „terroristische Aktivität“:
Lagerhäuser, Kommandozentralen und Raketenwerfer. Allein von Kana
aus seien seit Beginn des Krieges 150 Raketen auf israelische Städte
abgeschossen worden.

Zu viele Unstimmigkeiten um das „Massaker von Kana“ vom Sonntag
werfen weiterhin Fragen auf. Einige EU-Außenminister fordern wegen
dieser Tragödie, bei der zwischen 55 und 67 Menschen ums Leben gekommen sein sollen, einen sofortigen Waffenstillstand. Israel musste
amerikanischem Druck nachgeben und einer 48-stündigen Feuerpause
zustimmen, die allerdings nie vollständig eingehalten wurde. Das
kurze Ruhefenster sollte Zivilisten im Südlibanon die sichere Flucht
erleichtern und Israel Zeit geben, den Vorfall zu untersuchen.

Um diese „Kette“ von Kommandostellen, Waffenlagern und fahrbaren
Abschussrampen zu unterbrechen, habe die Luftwaffe in der Nacht
zum Sonntag insgesamt 6 Ziele in Kana bombardiert. „Ja, wir haben
das Haus, in dem ohne unser Wissen die Flüchtlinge im Keller übernachteten, zwischen Mitternacht und ein Uhr morgens angegriffen
und getroffen“, sagte der General. Im Laufe der Nacht habe es weitere
Attacken gegeben, unter anderem auf ein Haus 500 Meter von dem
Rohbau mit den Flüchtlingen entfernt. Morgens um 7:30 Uhr, ungefähr
zu dem Zeitpunkt, wo sich angeblich das Unglück ereignete und die
Flüchtlinge getötet wurden, hätten drei Kampfflugzeuge ein anderes
Haus, 460 Meter entfernt angegriffen und „mit zielgenauen Treffern
zerstört“. Die Filmaufnahmen der Zielgeräte der Piloten hätten einwandfrei dokumentiert, dass keine dieser Raketen oder Bomben ihr
Ziel verfehlt hätte.
Das getroffene Haus mit den Flüchtlingen sei anhand der Fernsehaufnahmen identifiziert worden, das Angriffziel von Mitternacht gewesen
zu sein. „Wir sind ratlos, weil wir uns nicht erklären können, was in
dem Zeitraum zwischen dem Angriff auf das Haus um Mitternacht und
der tödlichen Explosion gegen 7:30 Uhr geschehen ist.“
Bei der Pressekonferenz wurden mehrere Filme über die „terroristischen
Aktivitäten“ in Kana gezeigt. Deutlich zu sehen war da ein Raketenwerfer, der zwischen den Wohnhäusern mehrere Raketen in Richtung
Israel abschießt. Ein anderer Filmausschnitt zeigt einen Raketenwerfer,
der nach erledigtem Raketenabschuss in das Dorf zurückkehrt und in
der Garage eines Wohnhauses verschwindet. Sekunden später zerstört
eine israelische Bombe das ganze Haus.
http://www.n-tv.de/694676.html

Schon am Sonntag gab es einen erheblichen Widerspruch zwischen
der Zahl der Toten, wie sie das IKRK (internationale Rote Kreuz) in
einer Pressemeldung verbreitete und was die arabischen Medien veröffentlichten. Das IKRK redete von 28 Toten, darunter 19 Kindern.
Das war der offizielle Stand am Sonntag um 19:40 Uhr.
Eine Nachfrage bei der Pressestelle des IKRK in Genf ergab, dass auch
drei Tage nach dem Unglück, diese Zahl unverändert bei 28 geborgenen Leichen stehe. Die Sprecherin sagte, sich kurz zuvor bei ihren
Kollegen in Beirut erkundigt zu haben. Allerdings fügte sie hinzu,
dass möglicherweise noch Leichen unter den Trümmern lägen. Es sei
nicht möglich gewesen, während der Feuerpause schweres Gerät nach
Kana zu bringen.
Der israelische Luftwaffenchef hatte nach einer ersten Untersuchung
am Sonntag Abend bestätigt, dass das fragliche Haus in Kana gegen
0:00 Uhr am Sonntag früh angegriffen worden sei. Für ihn sei jedoch
unbegreiflich, wieso die libanesischen Flüchtlinge im Keller dieses
Hauses nach libanesischen Angaben erst am Morgen gegen 7:30
Uhr durch eine Explosion getötet worden seien. Der Luftwaffenchef
behauptete, dass die israelischen Kampfflugzeuge zu dem Zeitpunkt
dieses Haus nicht attackiert hätten.

UN-Soldat: „Hisbollah gebraucht uns als Schutzschild“

OTTAWA/BEIRUT (inn) – Eine E-Mail, die ein bei dem israelischen
Luftangriff auf einen UN-Posten im Südlibanon getöteter Soldat
vorher verschickt hat, wirft neues Licht auf den vielfach kritisierten Vorfall. Darin heißt es: „Die Hisbollah gebraucht UN-Posten als
Schutzschilder“.
Wie die Tageszeitung „Jediot Aharonot“ berichtet, teilte der Kanadier
Major Paeta Hess-von Kruender zudem mit, dass die Terrorgruppe
Hisbollah nahe dem UN-Posten agiere. Der ehemalige Kommandeur
des UN-Soldaten, Generalmajor Lewis MacKenzie, berichtete in einer
kanadischen Rundfunksendung, dass laut Hess-von Kruender die
israelische Luftwaffe nicht vorsätzlich UN-Posten angreife, sondern
eher aufgrund einer taktischen Notwendigkeit.
„Das würde bedeuten, dass die Hisbollah sich absichtlich in der Nähe
der UN-Posten stationiert. Das ist eine Taktik“, sagte MacKenzie
weiter.
Der Soldat sandte die E-Mail einige Tage vor seinem Tod auch an
das kanadische Fernsehen. Darin berichtete er von den israelischen
Bombardements und dass er um sein Leben bange. Er schreibt: „Wir
haben täglich zahlreiche Ereignisse, bei denen unser Posten unter
direkten oder indirekten Beschuss gerät, von beiden – Artillerie- und
Luftangriffen.“ Es sei zu gefährlich, Patrouillen durchzuführen…
[] Bei dem Angriff waren drei weitere UN-Soldaten ums Leben gekommen: ein Finne, ein Chinese und ein Österreicher.
http://fuenf.scm-digital.net/show.sxp/6719_un-soldat___hisbollah_
gebraucht_uns_als_schutzschild.html

Auf christlich-libanesischen Internetseiten wird schon behauptet,
dass Hisbollah den Tod dieser Menschen „inszeniert“ habe. Auffällig
viele behinderte Kinder hätten in dem Keller ausgeharrt. Die Miliz der
Partei Gottes (Hisbollah) habe einen machiavellischen Plan umgesetzt.
Sie habe auf dem Dach des Hauses einen Raketenwerfer aufgestellt,
um ein israelisches Bombardement zu provozieren. So seien die im
Keller festgehaltene behinderten Kinder massakriert worden, heißt
es auf der Homepage von „Libanosopie“. […]
Der Tod so vieler unschuldiger Kinder bei einem möglichen israelischen
Luftangriff und die schrecklichen Bilder von der Bergung der Leichen
haben in der Welt einen tiefen Schock hinterlassen. Da es bei diesem
Ereignis ohnehin viele Unstimmigkeiten gibt, fragt sich, wieso die
arabischen Medien nicht einmal die Zahl der Toten, wie sie den Rettungsorganisation im Libanon und dem IKRK in Genf vorliegen, korrekt
wiedergeben. Auch europäische Außenminister erwähnen lediglich die in
den Medien genannten hohen Opferzahlen, obgleich ihre Botschaften
in Beirut und in Genf gewiss die offiziellen Zahlen kennen.
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Reagiert Israel zu hart? – Nein

„Für die Toten ist nur die Hisbollah verantwortlich“

Ulrich W. Sahm

Alan M. Dershowitz

Das Unwort „exzessive Gewalt“ sollte geächtet werden wie „Tätervolk“.
Sogar das Völkerrecht kennt angeblich schon „exzessive Gewalt“, um
Israel mit immer neuen Leerwörtern zu verurteilen. Verfügt etwa jemand
über eine Messlatte, um festzustellen, ab wann Gewalt „exzessiv“
ist? 2500 auf Israel abgeschossene Raketen der Hisbollah sind wohl
legitime Gewalt. Über vierzig tote Israelis sind wohl angemessene
Gewalt. Tausend tote Iraker durch Selbstmordattentate in Bagdad
an einem einzigen Wochenende sind nicht einmal ein Verstoß gegen
das Völkerrecht und 250.000 Tote in Jugoslawien mitten in Europa
sind normal und keine Demonstration von Friedensaktivisten wert.
Aber 386 Tote im Libanon nach vierzehn Tagen Krieg übersteigen
jegliches Vorstellungsvermögen. Über viertausend Luftangriffe flog
Israel im Libanon. Sie warfen eine unbekannte Zahl von bis zu 2,5
Tonnen schweren Bomben ab. Wer Israel zuviel Härte vorwirft und
gleichzeitig behauptet, dass gezielt Zivilisten angegriffen wurden,
muss zu dem Schluss kommen, dass da Stümper am Werk waren. Mehr
als zehn Luftangriffe mit F-16 Kampfjets und tonnenschweren Bomben
für jeweils einen toten Libanesen? Das ist absurd.

Israel hat das Recht, das Leben seiner eigenen Bürger über das Leben
der Bürger im Gebiet des Aggressors zu stellen. Keine Demokratie
der Welt würde – oder sollte – es hinnehmen, wenn ihre Städte mit
Raketen beschossen werden. Jedes Land würde darauf angemessen
militärisch reagieren.
Doch was ist „angemessen“?
Das ist die große Frage angesichts der anhaltenden Bombardierung des
Libanon durch Israel. Die herkömmliche Antwort des internationalen
Kriegsrechts lautet: Militärische Ziele dürfen angegriffen werden,
solange die Zahl der zivilen Opfer dabei möglichst gering bleibt. Und
wenn die militärischen Ziele nicht ohne zivile Opfer erreicht werden
können, dann sollen diese Opferzahlen zumindest „proportional“ zu
jenen sein, die durch die Militäraktion verhindert werden.
Dies ist alles schön und richtig, solange es um Demokratien geht, die
ihre Militärstützpunkte bewusst abseits von Wohngebieten errichten.
Israel z. B. hat seine Luftwaffe, seine Atom-Anlagen und wichtige
Armee-Stützpunkte an abgelegenen Orten stationiert []. Für einen
Feind ist es möglich, israelische Militärziele anzugreifen, ohne der
Zivilbevölkerung so genannte Kollateralschäden zuzufügen.

Offenbar wissen die Israelis genau, wen und was sie bombardieren.
Sie schlagen einen Feind, der diesen Krieg angezettelt hat, rücksichtslos zivile Ziele mit Raketen angreift und offen verkündet, den
Staat Israel zerstören zu wollen. Wer ernsthaft glaubt, dass Israel
„zu hart“ reagiere, sollte sich fragen, ob das Vorgehen der Hisbollah
angemessen war. Warum wird Israel auf die Anklagebank gesetzt, nachdem es ohne Provokation mit Raketen auf seine Bevölkerungszentren
und einem mörderischen Angriff auf eine Grenzpatrouille auf seinem
souveränen Territorium attackiert wird. Nach allen Regeln der Kunst
und des Völkerrechts war das eine Kriegserklärung des Libanon. Es
ist nicht Israels Angelegenheit, zu prüfen, ob die libanesische Armee
oder irgendeine bevollmächtigte Miliz, sogar mit zwei Ministern in
der Regierung vertreten, den Angriff ausführt hat.

Eine Win-Win-Situation für die Milizen
Die Hisbollah in Südlibanon und die Hamas im Gazastreifen aber lassen
ihre militärischen Flügel aus dicht besiedelten Wohngebieten heraus
operieren. Ihre Milizen schießen Raketen mit Schrapnell-Sprengköpfen
auf Israel, die von Syrien und Iran eigens dafür entworfen wurden,
die Zahl der zivilen Opfer zu maximieren. Danach verstecken sich
diese Milizen unter der Bevölkerung vor den Vergeltungsschlägen.
Diese Taktik ist für sie eine Win-Win-Situation: Geht Israel nicht
gegen sie vor, weil das Land fürchtet, Zivilisten zu töten, so können
die Terroristen weiterhin ungezügelt Raketen auf israelische Bürger
abfeuern.

Süddeutsche Zeitung/N-TV 25. Juli 2006

„… so brutal ist Israel“
Darmstädter Echo, 8. August 2006
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Es gibt keine klare Trennlinie zwischen Kämpfern und Zivilisten
mehr
Warum sollte dies irgend jemanden überraschen? Es handelt sich hier
um Gruppen, die ihre eigenen Kinder als Selbstmordattentäter in den
Tod schicken, manchmal, ohne dass die Kinder überhaupt wissen,
dass sie geopfert werden. Das vielleicht berüchtigste Beispiel dafür
ereignete sich vor zwei Jahren, als einem elfjährigen Palästinenserjungen Geld gegeben wurde, damit er ein Paket durch die israelische
Sicherheitsschleuse trug. Der Junge wusste nicht, dass sich in dem
Paket eine Bombe befand, die ferngezündet werden sollte, sobald er
den Grenzposten passierte. Zum Glück scheiterte der Plan.
Dieser Missbrauch von Zivilisten als Schild und Schwert macht eine
Neubewertung des traditionellen Kriegsrechts erforderlich. Zwischen
Kämpfern und Zivilisten war leicht zu unterscheiden, solange es sich
bei den Kämpfern um uniformierte Mitglieder einer regulären Armee
handelte, die auf Schlachtfeldern fern der Zivilbevölkerung gegen
andere Armeen fochten. Hingegen ist dies schwieriger, wenn es um
Terroristen geht, die aus ihren eigenen Wohngebieten heraus Raketen
auf feindliche Wohngebiete feuern.
Es gibt keine klare Trennlinie zwischen Kämpfern und Zivilisten
mehr. Heute gibt es fließende Übergänge. Am zivilen Ende dieses
Spektrums sind die reinen Unschuldigen: Babys, Geiseln und andere,
die in keiner Weise an Kämpfen beteiligt sind. Am quasi militärischen
Ende des Spektrums wiederum sind diejenigen Bürger, die bereitwillig
Terroristen bei sich aufnehmen, sie materiell unterstützen und sich
als menschliche Schutzschilde zur Verfügung stellen. Irgendwo dazwischen befinden sich all jene, die die Terroristen politisch, geistig
und ideologisch unterstützen.
http://www.sueddeutsche.de/,tt1l8/ausland/artikel/671/81590/

Greift Israel dagegen die Terroristen an und verursacht es dabei
zivile Opfer, erringen die Terroristen einen Propagandasieg. Der
jederzeit vorhersehbare Chor der Verurteilung gegen die israelische
„Überreaktion“, üblicherweise angeführt von Frankreich und dem Rest
der Europäischen Union, ermutigt in Wahrheit die Terroristen, ihre
Raketen aus dicht bevölkerten Wohngebieten heraus abzufeuern. So
trägt dieser Chor zum Tod von Zivilisten auf beiden Seiten bei.
Denn während Israel alles Vernünftige unternimmt, um die Zahl der
zivilen Opfer zu minimieren – wenn auch nicht immer mit Erfolg
–, tun Hamas und Hisbollah alles in ihrer Macht Stehende, um die
Zahl ziviler Opfer auf beiden Seiten zu maximieren. Jawohl, diese
islamischen Fundamentalisten wollen in Wahrheit, dass mehr
ihrer eigenen Zivilisten von den Israelis getötet werden. Das ist
ein wichtiger Teil ihrer Strategie. Wie ein europäischer Diplomat
einmal bemerkte: „Sie beherrschen perfekt die harte Mathematik
des Schmerzes.“
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Ex-Aussenminister Fischer:
„Es geht um Israels Existenz“
Ein Krieg gegen die Existenz Israels – Aber vielleicht besteht
gerade deshalb die Chance, endlich einen umfassenden Frieden
im Nahen Osten zu erreichen. Von Joschka Fischer
Haifa und Beirut und viele andere libanesische und israelische Städte
und Dörfer liegen unter Feuer. Wer hätte das noch vor wenigen Wochen für möglich gehalten? Gewiss war der Aufbau eines sehr großen
Potenzials an Katjuscha-Raketen und weiter reichender Lenkwaffen
in den Händen der Hisbollah seit langem bekannt.
Und auch die Tatsache, dass es sich bei der Hisbollah um einen Staat
im Staate innerhalb Libanons handelt, und dass sie über eine hoch
motivierte Privatarmee sowie Terrorstrukturen verfügt, ist alles andere
als ein Geheimnis. Die Hisbollah (und nicht die libanesische Regierung
und deren Armee) kontrolliert seit dem israelischen Rückzug aus dem
Südlibanon die libanesisch-israelische Grenze …
http://www.sueddeutsche.de/,tt1l4/ausland/artikel/410/81329/

Die „Fehlkalkulation“ wird aber erst sichtbar wenn:
1. Israel beim „begrenzten Ziel massiver Abschreckung“ bleibt und
sich nicht in einen Bodenkrieg im Libanon hineinziehen lässt,
2. Libanon die Milizen entwaffnet und Resolution 1559 mit internationaler Hilfe durchgesetzt wird,
3. die de facto existierende (?) Koalition moderater Staaten und gemäßigter Palästinenser in eine „ernsthafte“ (?) Friedensinitiative
umgesetzt wird und
4. sich das Nahostquartett „endlich dauerhaft und entschlossen“ für
eine Lösung einsetzt.
Fischers Vorschläge:
1. Israel soll Land (Golan) an Syrien abgeben.
2. Israel soll alle besetzten Gebiete (inkl. Jerusalem) an die Palästinenser abgeben.
3. Durch Abgabe von Land gewinnt Israel regionale Sicherheit.
4. Israel soll seine Zukunft durch „überlegene Abschreckung“, „strategische Tiefe“, „politische Lösungen“ und „regionale Sicherheitsstrukturen“ definieren.
5. Allein Israel soll „aus einer Position der Stärke heraus“ ein „umfassendes Friedensangebot“, eine Anerkennung Israels und „dauerhaften Gewaltverzicht“ erlangen.

Jerusalem, 28. Juli 2006

Fischer irrt in wichtigen Punkten
Ulrich W. Sahm

Joschka Fischer hat in der „Süddeutschen Zeitung“ eine vorzügliche
und treffende Analyse des Nahostkonflikts veröffentlicht. Zusammengefasst stellt er fest:
Die Hisbollah führt als Staat im Staate im Namen des Iran und des
extremistischen Islam (Iran, Syrien, Hamas, Islamischer Dschihad,
Hisbollah – Al Kaida fehlt noch in der Liste) einen Stellvertreterkrieg.
Was die Amerikaner „Achse des Bösen“ nennen, heißt bei Fischer
vornehm „Ablehnungsfront der Radikalen“. Ihr Kampf ist gegen die
Existenz Israel, Demokratisierungsprozesse und gegen die Ablehnung
des iranischen Atomprogramms gerichtet. Ziel sind Hegemonialansprüche Syriens und des Irans in Nahost und in der islamischen Welt.
Es geht nicht um Land (Territorium), sondern um eine „strategische
Bedrohung Israels“ (Existenz).

Daraus schließt Fischer Fehlkalkulationen der Ablehnungsfront:
1. Israelische Entschlossenheit und „Abschreckungsfähigkeit“
2. Keine Rückkehr zum Status Quo in Libanon
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Fischer irrt in entscheidenden Punkten, die sein ganzes Gedankengebäude einstürzen lassen und am Ende den Staat Israel
unter sich begraben.
1. Fischer weiß genau, dass Israels Abschreckungskraft kaum noch
existiert. Der Rückzug aus Libanon und Gaza wurde als Schwäche
interpretiert, weil Israel keine eigenen Toten ertrage. Israels
mächtige Armee erwies sich als unfähig, die Hamas mit ihren
primitiven Raketen, die Palästinenser mit ihren primitiven Selbstmordattentätern und jetzt die paar tausend Hisbollahkämpfer im
Libanon in Schach zu halten. Zwei Wochen lang erwies sich die
stärkste Armee des Nahen Ostens als unfähig, zwei kleine Dörfer
im Südlibanon zu erobern und erlitt hohe eigene Verluste. (Der
Grund dafür: Aus Rücksicht auf nicht geflohene Zivilbevölkerung
[] verzichtet Israel darauf, diese Dörfer mit seiner Luftwaffe
„plattzumachen“, wie das Beiruter Viertel Dahrija, das rechtzeitig
von der Hisbollah komplett geräumt worden war und wo es nach
libanesischen Angaben keinen einzigen Toten gegeben hat, was
aber dennoch im Fernsehen als Symbol rücksichtslosen israelischen
Vorgehens gegen Zivilisten dargestellt wird.) Eine Miliz im Libanon
kann (mit Jubel der Libanesen, ohne Verurteilung der Welt, ohne
in Rom erwähnt zu werden) über eine Million Israelis in die Flucht
schlagen, Israels Wirtschaft lahm legen, mehr wirtschaftlichen
Schaden anrichten als die physischen Zerstörungen im Libanon
durch israelische Bombardements. Was meint Fischer wohl mit
„Abschreckung“?

2. Eine israelische Friedensinitiative (Oslo) und Landaufgabe (Autonomiebehörde) sowie Landaufgabe in Gaza, Nord-Westjordanland und
Libanon brachten Israel die Intifada mit 1.000 eigenen Toten ein, eine
Terrorisierung der eigenen Bevölkerung durch Selbstmordattentate,
jetzt einen Krieg gegen strategische Zentren Israels (nach Haifa
wird auch Tel Aviv als Raketenziel angegeben) und noch dazu eine
ungestrafte Androhung der Auslöschung des Staates Israel durch
Iran und fast alle Hamasführer. Fischer scheint die antisemitische
Hetze in der arabischen Welt nicht wahrzunehmen und nicht zu
wissen, wie beliebt dort Hitlers „Mein Kampf“ und die „Protokolle
der Weisen von Zion“ sind. Hat er als Außenminister Deutschlands
wirklich nie und nirgendwo von dem arabischen Bedauern gehört,
dass Hitler sein Werk gegen die Juden nicht vollenden konnte?
Und spätestens seit den Sprüchen des iranischen Präsidenten oder
des Osama bin Laden oder seines Hamas-Amtskollegen A-Sahar
sollte auch Fischer wissen, welcher Wind in den islamistischen
Kreisen weht. Und kennt Fischer nicht einmal die Anekdote, wie
dem jüdischen Außenminister Henry Kissinger bei einem Besuch im
„gemäßigten“ Saudi Arabien, also in der „de facto existierenden
Koalition moderater Staaten“ ein in Leder eingebundenes Exemplar
der „Protokolle der Weisen von Zion“ übereicht worden ist?
3. In der UNO, im Westen und in der arabischen Welt (auch bei der
vermeintlichen „de facto Koalition der Gemäßigten“) wurde Israel zu einem kriegsverbrecherischen, völkerrechtsverletztenden,
massenmörderischen nur-noch-mit-den-Nazis-zu-vergleichenden
Paria-Staat gemacht (manchmal zurecht, allerdings indem Ursachen
und Verbrechen der anderen Seite ignoriert wurden, Ursache und
Wirkung vergessen wurde und Israel an Maßstäben gemessen wird,
die für kein anderes Land der Welt und keine (Hamas-) Regierung
gelten).
4. Fischer ignoriert, dass keine Macht der Welt die Resolution 1559
(Entwaffnung der Milizen) im Libanon durchgesetzt hat, dass das
Nahostquartett scheiterte, allein die Präambel ihrer Roadmap
(Entwaffnung der Milizen) durchzusetzen, untätig zusah, wie Oslo
zerstört wurde (Arafats Bewaffnung der Milizen). Daran war Fischer
persönlich beteiligt und so auch mitverantwortlich.

6. Israel und die Welt, inkl. Ex-Außenminister Joschka Fischer, haben
unzählige Friedens- oder Waffenstillstandsinitiativen in die Welt
gesetzt. Alle sind gescheitert und haben am Ende Israels Position
eher geschwächt, bis hin zu einer militärischen und politischen
Infragestellung seiner puren Existenz durch Iran, Hamas und Hisbollah, wie schon 1948, 1967 und 1973. Wieso fordert Fischer allein
von Israel ein Friedensangebot und territoriale Konzessionen, als
sei allein Israel an Frieden, Anerkennung und Gewaltverzicht interessiert? Aus seinen Ausführungen geht impliziert hervor, dass die
Araber/Islamisten keinen Frieden wollen und keinen Gewaltverzicht.
Mit deren expliziter Absicht einer Auslöschung Israels scheint sich
Fischer „de facto“ abzufinden.
Fischers vorzügliche Analyse ist mit ihren fatalen Lösungsvorschlägen ein zynisches Rezept für einen Sieg der „Ablehnungsfront der
Radikalen“ mitsamt einer Zerstörung Israels. Und als Ex-Bundesaußenminister weiß er besser als jeder andere, warum er nichts getan
hat, um die Resolution 1559 umzusetzen, nichts getan hat, um
Israel davon abzuhalten, die Stärkung der Hisbollah zu verhindern,
nichts getan hat, um Arafat an der Intifada und der Bewaffnung der
palästinensischen Milizen zu hindern und gleichzeitig mit allen Mitteln Israel daran zu hindern, auf militärische Angriffe (Dolfinarium
Attentat im Juli 2001, Fischer war Augenzeuge) auch militärisch zu
antworten. So hat auch Fischer persönlich dazu beigetragen, Israels
Abschreckungskraft bei den Palästinensern und in der arabischen
Welt zu demontieren. Wie, bitteschön, soll Israels Abschreckungskraft
„sichtbar“ werden, wenn Fischer schon wieder Israel daran hindern
will, seine militärische Schlagkraft zu entfalten, indem er von dem
Land verlangt, keine Bodenoffensive zu machen. Ohne Militärexperte zu sein, sollte Fischer (aus Kosovo) wissen, dass Luftangriffe
allein keine militärische Entscheidung herbeiführen können. Indem
er eine israelische Bodenoffensive ausschließt, fordert er, dass die
Hisbollah nicht entscheidend geschlagen werden sollte. Es ist doch
lächerlich, die gezielten und gefilterten Bilder der Zerstörungen im
Libanon, wie sie in deutsche Wohnzimmer getragen werden, für eine
„Abschreckungskraft Israels“ zu halten, während die Straße in der
arabischen Welt (auch in Saudi Arabien, Ägypten, Berlin, London und
in Gaza) die Standhaftigkeit der Hisbollah und jeden einzelnen toten
Israeli als Sieg bejubelt. […]

5. Fischer hat festgestellt, dass es nicht um Land geht. Wieso empfiehlt
er dennoch, dass Frieden herrsche, wenn Israel alles Land und so
auch seine „strategische Tiefe“ aufgebe? Wenn Israel nach dem
Rückzug aus Gaza und Libanon „Land für Krieg“ erntete: Wie will
Fischer garantieren, dass nach einem Rückzug aus der Westbank
die restlichen Zentren Israels (Tel Aviv, Jerusalem, Beer Schewa) in
Reichweite der primitiven Kasamraketen nicht genauso beschossen
werden wie Aschkelon und der ganze Norden mitsamt Haifa?
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Weitere Dokumentationen

EU-Politik im Nahen Osten
und die indirekte Finanzierung antisemitischer Terror-Attacken
Auszüge aus der Rede Ilka Schröders1 zur Verleihung des Theodor-Lessing-Preises
für aufklärerisches Handeln am 25.09.2003 in Hannover
[...] Die EU betrachtet Gaza, Westbank und Ost-Jerusalem als Palästina, Israel hält den Status für völkerrechtlich ungeklärt, bis es einen
endgültigen Friedensvertrag gibt. Die EU möchte Israel nun ihre Sicht
aufzwingen, in dem sie Produkte aus den sog. „besetzten Gebieten“ und
aus Ost-Jerusalem mit höheren Zöllen belegen will. Allerdings nicht alle
Produkte. Die EU will nur jene Produkte aus diesen Gebieten, die von
Juden produziert werden, mit höheren Zöllen belegen, [...]

mit Geld versorgt, in Auftrag gegeben werden. Verständnis hat man aber
selber sehr viel, und darum kann man Zweifel daran haben, dass die
EU-Offiziellen bei Treffen mit ihren Schützlingen von Hamas, Fatah und
anderen Mörderbanden allzu lange auf dem Thema Selbstmordattentate
insistierten. Während der letzten zwei Jahre (2000-2001) belief sich
die tatsächlich gezahlte Gesamtsumme der EU-Hilfen in den Palästinensischen Gebieten auf mindestens 330 Millionen Euro.

[...] Der Gestus, mit dem Israel angeklagt wird, und zwar nicht nur der
illegalen Einfuhr von Schnittlauch [und anderen Agrarprodukten] wegen,
ist der des getäuschten Gutmütigen, der jetzt endgültig der Geduldsfaden gerissen ist. Man hat sich wirklich bemüht, Israel seine Existenz
zu verzeihen. Aber dieser Staat will einfach nicht aus Dankbarkeit für
dieses großzügige Entgegenkommen alle Waffen strecken und sich dem
europäischen Protegé Arafat auf Gnade und Ungnade ergeben. Darum
verlangt man im Europäischen Parlament, welches glücklicherweise
wenig zu sagen hat, die Aufhebung des Assoziierungsabkommens. Die
Kommission ist da gelassener, sie treibt Handel mit Israel und finanziert
den palästinensischen Krieg.

An einem besonders frappanten Beispiel möchte ich Ihnen zeige, worin
die EU-Politik besteht. Mit dem MEDA-Programms unterstützt die EU
die Mittelmeer-Anrainer-Staaten. Dieses Programm wurde plötzlich
wichtig, als kurze Zeit nach dem Ausbruch der Al-Aqsa-Intifada Israel
beschloss, bestimmte Steuern und Abgaben, die Israel bis dahin für die
PA eingezogen hatte, nicht weiter an die PA zu übermitteln, sondern
einzufrieren. Die israelische Regierung begründete diesen Vertragsbruch
damit, dass die PA mit ihren Geldern terroristische Aktivitäten gegen
Israel unterstütze. In dieser Situation beschlossen die Europäer nicht,
wie man vermuten möchte, der Sache auf den Grund zu gehen, und zu
überprüfen, ob solche Vorwürfe an den Empfänger von so viel europäischem Geld begründet seien. Die Vorwürfe wurden vielmehr pauschal
als „israelische Propaganda“ abgetan. Ende des Jahres 2000 wurde
der Beschluss gefällt, der PA kurzfristig 90 Millionen e zusätzlich zur
Verfügung zu stellen, allerdings unter Aufl agen, unter anderem einer
ordentlichen Kontrolle3. Wiewohl die PA erklärte, diese Forderungen
einhalten zu wollen, geschah eher das Gegenteil. Das hielt die EU-Außenminister im Juni 2001 aber nicht davon ab, der PA fortlaufend 10
Millionen Euro pro Monat per direkter Budgetzuzahlung zur Verfügung
gestellt. Diese Direktzahlungen belaufen sich auf mehr als 10% des
gesamten Budgets der PA. [...] Und zwar als direkte Budgetunterstützung, d.h. als nicht-zweckgebundene, allgemeine Unterstützung.

[...] es sind nicht nur ein paar Vorder- und Hinterbänkler im sowieso
recht unwichtigen Europäischen Parlament die gegen Israel hetzen;
und Antizionismus ist auch nicht nur das Steckenpferd von Außenkommissar Christopher Patten. Das Wachsen des Antiamerikanismus und
Antizionismus in Europa, die Zunahme antisemitischer Übergriffe in
Europa zeigen, das wir es mit einem bedrohlichen Bündnis von offizieller
Politik und Massenstimmung zu tun haben. [...]
Dass die Hilfen der Europäischen Union für die PA nicht ordentlich
ausgegeben wurden, ist im Parlament und in der Kommission ein
offenes Geheimnis. Trotzdem gab es viel Widerstand dagegen, einen
Untersuchungsausschuss einzurichten. Das ist auch kein Wunder, wenn
man sich die europäische Politik in diesem Bereich ansieht. Denn die
EU ist bei diesem Krieg – und es ist ein Krieg gegen Israel, den die
PA da führt – alles andere als ein neutraler Beobachter. Seit Beginn
der 90er Jahre versucht die EU – basierend auf den hervorragenden
Beziehungen, welche die BRD zu den meisten arabischen Ländern
hatte und hat – in dieser Region eine Rolle zu spielen. [...] Die EU hat
sich seit 1992 zur Schutzmacht der Palästinenser aufgeworfen. Dabei
agiert die EU nicht nur als einheitlicher Staatenbund, auch verschiedene Mitgliedsländer tun sich hervor – auf der Ebene diplomatischer
Unfreundlichkeiten gegen Israel wie durch die direkte Unterstützung
palästinensischer Einrichtungen.
Nach außen hin erklären die Einrichtungen der Europäischen Union
immer, dass sie – ganz ausgewogen – beide Seiten ermahnen würden,
doch wieder Frieden miteinander zu halten. Doch wer die Resolutionen
liest, wer die Politik der EU verfolgt, der weiß, dass dem nicht so ist.
Man muss nur einmal im Foyer des EP die Ausstellungen über Israel und
Palästina sehen, in denen Israel des Soziozids beschuldigt wird, und
als Apartheid-Staat gebrandmarkt wirkt2, um zu wissen, auf welcher
Seite die EU steht. Während die israelische Seite immer wieder mit
konkreten Forderungen konfrontiert und jeder Schritt Israels ausführlich kommentiert und kritisiert ist, wird von der PA immer nur abstrakt
gefordert, alles mögliche gegen die Attentate zu tun. Man ist wirklich
gegen Selbstmordattentate. Auch wenn sie von den Stellen, die man

[...] antisemitische Hetzartikel finden sich in regierungsnahen Zeitungen;
antisemitische Statements werden von offiziellen Studentenverbänden
und angesehenen Professoren auf nationalen, pan-arabischen und
internationalen Konferenzen formuliert. Die ganze Verbreitung dieser
Literatur wäre ohne die wohlwollende Unterstützung oder mindestens
stillschweigende Duldung des jeweiligen Staatsapparates, als auch
der PA gar nicht möglich. Auch die neuen Schulbücher, von der PA
produziert und von verschiedenen europäischen Ländern finanziert,
sind nicht frei von antisemitischen Klischees. [...]
Die EU als Staatenbund will die Internationalisierung des Konflikts,
um den Bedarf nach ihrer Vermittlerrolle deutlich zu machen. Je länger
und härter der Konflikt ausgetragen wird, umso deutlicher zeigt sich
nach europäischer Lesart, dass die USA nicht in der Lage sind, den
Friedensprozess zu moderieren. Daraus schlussfolgert die EU, dass
beide Seiten einfach, des guten Onkels aus Europa mit seinen demokratischen und ökologischen Werten, seinem Sozialstaat und seiner
Zivilgesellschaft bedürfen, um diesen Konflikt zu lösen. Wie gut für
beide Seite, dass es Europa gibt, und wie schlecht für die Welt, dass
die eine Seite, nämlich Israel, sich einfach eine Wild-West-Politik
à la USA leistet. Der Bewusstseinszustand des durchschnittlichen
Parlamentsmitglieds unterscheidet sich von dem durchschnittlichen
Teilnehmer einer deutschen Friedensdemonstration nicht, und ich
halte diese Mischung aus Naivität, Moralismus, Antiamerikanismus
und Antizionismus für eine ernsthafte Gefahr.
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EU-Politik im Nahen Osten und die indirekte
Finanzierung antisemitischer Terror-Attacken

[…] The manner in which Israel is accused – not only of illegally
exporting chives [and other agricultural produce] into the EU – is
that of a deceived good-natured person finally loosing patience. One
really made efforts to forgive Israel its existence. But this state just
isn’t willing to gratefully lay down its arms and surrender to the will
of Europe’s protégé Arafat. Therefore, members of the European Parliament – that luckily doesn’t call too many shots – demand that the
associative agreement with Israel be cancelled. The Commission is more
relaxed, it’s trading with Israel while at the same time it finances the
Palestinian war. […]
[…] Those are not just some insignificant backbenchers in an anyway
not very important European Parliament who are inciting against Israel;
and anti-Zionism isn’t just Commissioner Christopher Patten’s hobby
horse. The growth of the anti-Americanism and anti-Zionism in Europe
and the increase of anti-Semitic attacs in Europe show, that there is a
menacing alliance of official policy and a widespread common sense.
[…] That the European Union’s support for the PA was not spent properly
is an open secret in the Parliament and the Commission. Nevertheless,
there was quite a lot of resistance against creating a investigating
committee. That’s no wonder, considering the European policy in this
area. In this war – and it is a war against Israel, waged by the PA −
the EU is anything but a neutral observer. Since the early 1990s the
EU tries − based on excellent Relationships the Federal German Republic has to most Arab countries – to become a major player in the
region. […] Since 1992 the EU made itself the protective power of
the Palestinians. In this, the EU not only acts as a united federacy,
but several member states distinguish themselves – on the level of
diplomatic unfriendliness against Israel through direct support of
Palestinian institutions.
On the outside institutions of the European Union always state they −
absolutely evenhandedly – ask both sides to stay peaceful. But reading
the resolutions, observing EU policy one knows this is not the case.
Just having a look at the exhibitions in the EP’s foyer, where Israel is
accused of Sociocide and branded an Apartheid state2 to know which
side the EU takes. While the Israeli side is again and again confronted
with demands and every step it takes is commented on and criticized
in detail, the PA is only required abstractly to act to prevent attacks.
Suicide attacks really are no-no, even if commissioned by just those
institutions which are paid for by the EU. One is really very understanding and therefore, one can have one’s doubts that EU officials
in their meetings with Hamas, Fatah and other killer gangs insist on
talking at length about suicide attacks.

June 2002
A poll conducted by NfO Infratest5 showed that anti-Semitic
resentments are widespread in the German Society.
29% of the respondents confirmed the statement: ”The Jews are
partly responsible for being hated and persecuted”;
29% of the respondents confirmed the statement: ”Jews have too
much influence on the world”.

1

June 2002
Surveys commissioned by the Anti-Defamation League (ADL)
in New York6 between May 16 and June 4 and September 9-29
respectively were conducted in ten European countries, including
Germany. The study indicates that 30% of European respondents
to some degree harbour traditional anti-Jewish views. Among
those surveyed, Belgian, German and French respondents are
most likely to hold prejudiced views on Jews.
39% of European respondents believe that Jews still talk too much
about the Holocaust.
21% of German respondents (16% of European respondents)
believe that Jews are more willing to use dubious means to get

2

3
4

5
6

7
8

The role of the UN within this context is also extremely questionable.
Not only is the United Nations Agency for Palestinian refugees doing
everything in order to keep the refugee problem unresolved – in close
cooperation with Arab states – and thus provides the PA the means to
block any serious peace process by insisting on the “right to return”.
If you look at UN resolutions on the Middle East, the permanent onesided condemnation of Israel, the exclusion of Israel from important
UN bodies, the ignorance of the actions of Arab states and the P A,
the siding of UN institutions with the PLO like the Day of Solidarity
with the Palestinian People - all of it shows that the spirit of the 1975
Resolution that held zionism to be racism has remained the same even
if the tone has become more moderate. […]


Examples of anti-Semitic Imagery…
When text and imagery have no correlation other than to reinforce a stereotypical image
Title of Article: Der Krieger als Friedensenegel
(The warrior as an angle of peace)
Text beneath picture: INNIGES VERHÄLTNIS: Präsident George
W. Bush bei einem Treffen mit orthodoxen Rabbiner vor einem
Jahr.
(INTIMATE RELATIONSHIP: President George W. Bush in a meeting with orthodox Rabbis a year ago)
Why this picture? Why was this one year old picture chosen
by the Tagesspiegel, if not to suggest that orthodox Jews
have major influence over the US president, i.e. reaffirming
the old libel that Jews control the world?

Source: Tagesspiegel, 04.06.2003, Page 3

Title of Article: Alles nach Plan (Everything according
to plan)
Text beneath picture: Vor dem Machtverlust? Nicht die UltraOrthodoxen dürften am Dienstag in Israel zu den Gewinnern
der Wahl gehören, sondern ihre Gegner von der populistischen
Schinui-Partei. (Losing Power? The Ultra-orthodox parties are
unlikely to be winners in the elections in Israel on Tuesday. Instead its rivals from the populist Schinui party are likely to gain
votes.)
Why this picture? Orthodox Jews represent a minority in Israel, (let alone as a percentage of World-Jewry). Nonetheless
Tagesspiegel chose a stereotypical picture of an orthodox
Jew with a long dark shadow to be the lead picture for an
article about the Israeli elections.
Source: Tagesspiegel, 27.01.2003, Page 2

Title of Article: US-Regierung stimmt Bevölkerung auf
Krieg ein (US-Government preparing public for war)
Text above Picture: Wahlgeheimnis (Secrecy of the
vote)

Elmär Brähler/Oskar Niedermayer, Rechtsextreme Einstellungen in
Deutschland, Arbeitshefte aus dem Otto-Stammer-Zentrum Nr. 6, Berlin
Leipzig 2002
Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung (DISS), (on behalf
of the American Jewish Committee), Der Nahost-Konflikt in deutschen
Printmedien. Analyse diskursiver Ereignisse seit dem Beginn der Intifada
im September 2000, Duisburg May 2002.
Die Zeit, 29 May 2002.
Spiegel online, 30 May 2002;
see also Frankfurter Rundschau 1 June 2002.
Der Spiegel, 11 June 2002.
Anti-Defamation League, European Attitudes Towards Jews, Israel and
the Palestinian-Israeli Conflict, 27 June 2002.
Meinungsforschungsinstitut Forsa
Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld

Text beneath picture: Ein orthodoxer Jude gibt in Jerusalem
seine Stimme ab. Bei der Parlamentswahl in Israel war die Beteiligung bis Dienstagabend so niedrig wie lange nicht.
Als Favorit gilt die Likud Partei von Premier Ariel Sharon (Bericht
unten). (An orthodox Jew voting in Jerusalem. Participation
during the parliamentary elections in Israel was lower than in
years before until Tuesday evening. Favorite to win the election
is Likud, the party of Prime Minister Ariel Sharon (Report Below).
Why this picture? The Süddeutsche chose a stereotypical picture of an orthodox Jew with a large emblem of the State of
Israel to be the lead frontpage photo for an article dealing
with the then upcoming Iraq war, thereby even insinuating a
relationship between Jews, Israel and the US led war in Iraq.

Source: Süddeutsche Zeitung, 29.01.2004, Frontpage
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Ahmadinejad und Iran

The EU as a confederation wants the internationalisation of the conflict in order to underline the need for ist own mediating role. The
longer the conflict continues and the deeper it gets, the more evident
becomes the European version of the US’ incapability to moderate
the peace process. The EU thus concludes that both sides are in need
of the good uncle from Europe with its democratic and ecological
values, its welfare state and civil society to resolve this conflict. How
good for both sides that there is a Europe and how bad for the world
that one side, which is Israel, can afford a wild west type of policy in
the style of the US. There is no difference in the consciousness of an
average Member of the European Parliament and an average German
peace demonstrator and I consider this to be a mixture of naivete,
moralism, anti-Americanism, anti-Semitism and anti-Zionism as an
altogether serious danger.

Examples from German and Austrian Print Media, which result in a distorted picture of the
Palestinian – Israeli conflict, and reaffirm anti-Semitic stereotypes …

December 2003
German Newspaper „Die Frankfurter Rundschau” published a
study conducted by the Institute for Interdisciplinary Conflict
and Violence Research at the Univeristy of Bielefeld8, showing
an increase of anti-Semitic attitudes in Germany. In 2003 14.6%
(2002 12.7%) of the respondents were classified as „obviously
anti-Semitic”.
In 2003 23.4% (2002 21.7%) of the respondents confirmed the
statement: „Jews have too much influence in Germany.“
In 2003 17.9% (2002 16.6%) of the respondents confirmed
the statement: „Their behaviour makes Jews contribute to their
persecution.”
In 2003 54.5% (2002 51.8%) of the respondents confirmed the
statement: „Many Jews try to take advantage of the ”Third Reich”
history.”
In 2003 69.9% of the respondents confirmed the statement: „I
am angry that even today the Germans are still accused of the
crimes against the Jews“.

Teil II

[…]In addition, the new textbooks for schools, published by the PA
and financed by different European countries, are not free of antisemitic clichés.[…]
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November 2002
23% of the Germans harbour anti-Semitic views according to a
study released by the German magazine „Stern” (conducted by
the Opinion Research Institute Forsa7).

May 2002
The American Jewish Committee (AJC) released a study2, conducted by the Linguistic and Social Research Institute in Duisburg,
which concluded that reporting on the Middle East conflict in
the newspapers and magazines examined, was biased and showed
anti-Semitic elements which would often be liable to (re)produce
existing anti-Semitic and racial prejudice. The reporting also
used terms to describe the behaviour of Israeli troops, which
lead readers to associate IDF action with genocide and suggest
similarities to fascism (e.g. ”massacre”).3 Generally speaking, the
media was criticised for its anti-Semitic allusions and stereotypes.
According to the study, there is profound latent anti-Semitic and
anti-Zionist prejudice in the German public, usually hidden behind
”concealed” and ”vague allusions”.4

[…] I would like to show with an especially striking example what
EU policy is. The EU supports Mediterranean States with the MEDA
programme. This programme suddenly became important when shortly
after the start of the Al-Aqsa Intifada Isarel decided not to forward
certain tax money to the PA and not to provide certain services as it
did before, but to freeze all this. The Israeli government justified this
breach of contract with the PA’s paying for terrorist activities with
just this money. In that situation the Europeans didn’t decide – as
one might think – to get to the bottom of the case and check whether
the claims made against the recipient of so much European money are
real. Rather, those claims were flatly dismissed as “Israeli propaganda”.
Late in 2000 the decision was made to quickly make available further
90 million Euros for the PA, even though conditioned on, i.e., proper
control.3 Even though the PA stated to obey to the rules, rather the
opposite was the case. That didn’t prevent the EU foreign ministers in
June 2001 to provide the PA with 10 million Euros each month directly
paid budget. These direct payments constitute more than 10 percent
of the PA budget. […] That’s direct support, i.e. general support, not
for a specific purpose.

Examples of Problematic German Media Coverage of the Middle East Conflict

what they want.
32% of German respondents (30% of European respondents)
believe that Jews have too much power in the business world.
24% of German respondents (19% of European respondents)
believe that Jews do not care what happens to anyone but their
own sort.
26% of European respondents are „fairly unconcerned” or „not
concerned at all” about the recent outbreak of violence against
Jews.
44% of French respondents believe (despite the recent spate of
anti-Jewish violence in France) that anti-Jewish sentiments are
about the same as they were five years ago.

April 2002
The study ”Extreme Right Attitudes in Germany”1, included three
statements on anti-Semitism:
”Even today, Jews have too much influence”;
”Jews simply have something particular and peculiar about them
and are not really suited to us”;
”More than others, Jews use dirty tricks to achieve what they
want”.
The study showed that in comparison to 1994 and 2000, there
was a strong increase in the number of negative answers.

[…] The European Union views Gaza, the West Bank and Eastern Jerusalem
as Palestine, Israel considers the status as unsolved by international
law until there is a permanent peace agreement. The EU now wants
to force its view onto Israel by imposing higher taxes on products
from the so called “occupied territories” and Eastern Jerusalem. But
not all products. The EU only wants to impose such taxes on those
products, produced by Jews […]

EU-policy inthe Middle East and the indirect
funding of anti-Semitic Terror-attacs
(english version)

Summary of Several Polls and Studies
on anti-Semitism in Germany and Europe
April 2002
According to the study, ”Political Attitudes in Germany”, conducted by the Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt, anti-Semitic
tendencies have increased since 1999.
The statement ”I can understand well that some people feel unpleasant about Jews” was confirmed by 36% of the respondents.
(1999: 20%)

EU-policy in the Middle East and the indirect funding
of anti-Semitic Terror-attacs
Excerpts from a speech, Ilka Schröder1 gave on the occasion of receiving the Theodor-Lessing-Price
for Informative Action on September 25, 2003 in Hannover, Germany
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Examples of problematic German Media Coverage
of the Middle East

Ahmadinejad vor der UN
Iran − führender Sponsor des Terrors
Iran Quotes (english version only)
Berlin-Teheran: Eine (un-)heimliche Allianz

Sonderausgabe September 2006:

Keine Gastfreundschaft für Volksverhetzer!
Solidarität mit Israel – gegen Ahmadinedjad und seine deutschen Neonazi-Freunde

NIE WIEDER! NEVER AGAIN!

Ahmadinejad vor der UN

Trotz internationaler Proteste wurde die iranische Mannschaft zur Fußballweltmeisterschaft 2006 zugelassen, weil der
Weltfußballverband FIFA hier die Politik aus dem Spiel lassen wollte. Spätestens, als bekannt wurde, dass der Staatspräsident der Islamischen Republik Iran, Mahmud Ahmadinedjad, möglicherweise zu den Spielen seiner Mannschaft
anreisen wollte, erwiesen sich die Verlautbarungen der FIFA als hohle Phrasen.
Der Sport war noch nie frei von Politik. Weltmeisterschaften und Olympische Spiele dienten wie 1936 in Nazi-Deutschland immer auch als politische Bühne. Statt aber Ahmadinedjad die rote Karte zu zeigen, verkündete Bundesinnenminister Schäuble: „Wir sollten gute Gastgeber sein.“ Die Unterzeichner dieses Aufrufs fordern im Gegensatz dazu einen
Platzverweis:

THE ISRAEL PROJECT

• Keine Gastfreundschaft und keine Eintrittskarte für einen Volksverhetzer, der wiederholt den Holocaust
geleugnet hat, Israel von der Landkarte tilgen will, zur Judenvernichtung aufruft, Terror finanziert, am
Aufbau atomarer Bedrohung arbeitet und die gesamte zivilisierte westliche Welt bedroht und verhöhnt.

Zur Ankunft des Iranischen Präsidenten

• Keine Gastfreundschaft für einen Mann, der zusammen mit dem Mullah-Regime verantwortlich ist für
Menschenrechtsverletzungen, Gewalt, Unterdrückung und die Armut der Bevölkerung im Iran.
• Wir sind solidarisch mit den Iranerinnen und Iranern, die unter dem Regime leiden oder ins Exil
flüchten mussten.

am 18.09.2006 in New York und zur Rede

• Wir fordern ein Einreiseverbot für Ahmadinedjad und ein Strafverfahren gegen ihn wegen Volksverhetzung und Leugnung nationalsozialistischer Verbrechen.
• Wir fordern, dass die von Neonazis geplanten Solidaritätskundgebungen für Ahmadinedjad und sein
Regime unterbunden werden.
Deutschland sollte im Iran und anderen Ländern des Nahen Ostens die demokratische Opposition unterstützen und auf
einen Wandel in diesen Ländern hinwirken. Weniger bemüht sein sollte Deutschland hingegen dabei, als guter Gastgeber für jemanden zu fungieren, der offen zum Mord an Juden aufruft, und stattdessen dafür sorgen, dass Ahmadinedjad
hier keine Plattform erhält und international sanktioniert und in die Schranken gewiesen wird.
Das forderte bereits Anfang dieses Jahres der vor kurzem verstorbene Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Paul Spiegel s. A., als er zu Demonstrationen gegen die israelfeindlichen Hetztiraden des iranischen Präsidenten
aufrief. Diesem Aufruf wollen wir nun unter dem Motto
„NIE WIEDER! NEVER AGAIN!“ nachkommen, indem wir ein deutliches Zeichen setzen und massenhaft zeigen, dass
dieser Hassprediger nicht nur nicht willkommen ist, sondern dass ihm und seinen Konsorten Einhalt geboten werden
muss.

Am 11. Juni um 15:00 Uhr ﬁnden am Jacobsplatz (Innenstadt) in Nürnberg,
am 17. Juni um 14:00 Uhr auf dem Opernplatz in Frankfurt und
am 21. Juni um 14:00 Uhr am Marktplatz (Ecke Petersstr./Grimmaische-Str.) in Leipzig
Protestkundgebungen gegen das iranische Regime statt.
Der Aufruf zum Protest wird u. a. unterstützt von folgenden Personen und Organisationen:
Prof. Dr. h.c. Arno Lustiger, Ralph Giordano, Dr. Michel Friedman, Dr. Wahied Wahdat-Hagh (Iran-Experte - MEMRI), Efraim Zuroff (Simon Wiesenthal Center, Jerusalem), Henryk M. Broder, Prof. Dr. Micha Brumlik, Cem Özdemir (MdEP), Dr. Hans-Peter Raddatz (Orientalist), RA Albert Meyer, Nasrin Amirsedghi (Publizistin),
Bärbel Bohley (Malerin u. Bürgerrechtlerin), Prof. Dr. Michael Wolffsohn, Dr. Daniel Pipes (Middle East Forum), Arno Hamburger, Lutz Sikorski (Fraktionsvorsitzender der Grünen, Frankfurt), Jutta Ebeling (Stadträtin, Frankfurt), Pfn. Annemarie Werner (Vaterunserkirche), Tobias Jaecker (Journalist), Dr. Gudrun Eussner
(Journalistin), Morten Friese (Journalist), Seyran Ates (Rechtsanwältin), Hannes Stein (Journalist), Dr. Matthias Küntzel (Publizist), Stadtrat Lothar Klein (ehem.
MdEP, Vorsitzender Sächsische Israelfreunde e. V.), Frankfurter Arbeitsgemeinschaft der DIG, Harald Eckert (Israel Heute - Christen an der Seite Israels e.V.),
Dr. Jürgen Bühler (International Christian Embassy Jerusalem), Anetta Kahane (Amadeu Antonio Stiftung), Ghodsi Hejazi, Klaus Faber (Staatssekretär a.D.,
RA,), Dr. Ruth Contreras (Scholars for Peace in the Middle East), Sacha Stawski, Daniel Hofmann, Gitta Mohrdieck - Honestly Concerned e. V., Rene Pollak
- Vors. Zionistische Organisation Frankfurt, Martin Borowsky (Synodaler der Kirchenprovinz Sachsen, Vorsitzender DIG, AG Erfurt), Johannes Barth (Vorsitzender DIG Arbeitsgemeinschaft Rhein-Neckar), Prof. Dr. Andrei S. Markovits (University of Michigan), Dr. Hermann Kuhn (Vorsitzender Deutsch-Israelische
Gesellschaft AG Bremen), Katharina Seewald (DGB Regionsvorsitzende Kassel), Dr. Klaus Thörner (Publizist), Prof. Dr. Heinz Gess (Fachhochschule Bielefeld), Jörg Fischer (Journalist u. Autor), Nea Weißberg-Bob (Autorin, Verlegerin), Chana Steinwurz (Standpunkte-Pädagogin), Dr. Martin Kloke (Politikwissenschaftler), Wolfgang M. Nossen (Jüdische Landesgemeinde, Erfurt), Thomas v. der Osten-Sacken (Wadi e. V.), Alternatives Jugendzentrum e. V. (Dessau),
Jörg Rensmann (Redaktion typoskript), Steffen Andersch (Projekt gegenPart, Netzwerkstelle gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus, Dessau), Bernd Fechler (Jugendbegegnungsstätte Anne Frank), Margitta Neuwald-Golling (VP European Council of WIZO Federations), Iva Svarcová
(Filmregisseurin u. Produzentin), Ruth Sophia Nitz-Berthold (Rechtsanwältin), Jüdische Gemeinde Hamburg, Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit e.V. (Essen), ILI - I Like Israel e.V., Israelitische Kultusgemeinde München u. Oberbayern, IKG Nürnberg, B’nai B’rith München, DIG München, AmEchad
n.r.V., Jüdischer Turn- u. Sportverein Makkabi, Zionistische Organisation in Deutschland (Z.O.D.), Frankfurt Loge B’nai B’rith, Wizo Deutschland e. V., Evangelische Marienschwestenschaft, Israelfreunde Hannover, Jüdischer Jugend- u. Studentenverband Hessen, Förderverein Ehemalige Synagoge in Hemsbach
e.V., Freundeskreis Weinheim - Ramat Gan e. V., haGalil e. V., Prozionistische Linke Frankfurt, Redaktion Bahamas, Keren Hayesod Deutschland Vereinigte
Israel Aktion e. V., DIG Aachen e. V., German Media Watch, Adass Israel Nürnberg, DIG AG Franken, Bündnis gegen Antisemitismus Leipzig, und ca. 4.000
weitere jüdische und nichtjüdische Organisationen und Petitionsunterzeichner (einsehbar bei http://www.honestly-concerned.org).
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Ahmadinejads vor den Vereinten Nationen
NIE WIEDER! Keine Akzeptanz für Völkermord!
Keine Akzeptanz für die Androhung von Völkermord!
Die Initiative „Honestly-Concerned“ entstand im Mai 2002 in Reaktion auf die zunehmend israelfeindlichen
und ressentimentgeladenen medialen Begleiterscheinungen des NahostkonÀikts, einer wachsenden Anzahl
antijüdischer Äußerungen deutscher Politiker und ansteigenden antisemitischen Tendenzen in Deutschland
und Europa.
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt seitdem in der aufmerksamen Medienbeobachtung und der direkten Reaktion auf antisemitische oder einseitig gegen Israel gerichtete Beiträge. Um eine wahrhaftige
Berichterstattung voranzutreiben, bieten wir differenzierte Informationen jenseits der weit verbreiteten tendenziösen und von ideologischen, parteipolitischen oder religiösen Interessen geleiteten Äußerungen und
Veröffentlichungen.
Über unsere Mailinglisten verbreiten wir aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sowie Presse- und Veranstaltungshinweise. Auch rufen wir zu Leserbrief- und Unterschriftsaktionen, Demonstrationen
und anderen Initiativen auf.
Wir bieten alternativ einen TÄGLICHEN Pressespiegel, eine WOCHENSCHAU, oder nur SONDERAUSGABEN mit den wichtigsten Meldungen.
Um sich für eine unserer Mailinglisten anzumelden, zu erfahren wie Sie sich engagieren können und wie
Sie uns unterstützen können, sowie für weitere Informationen über unsere Organisation, besuchen Sie bitte
unsere Website, unter

Pressemappe: http://www.theisraelproject.org/site/c.hsJPK0PIJpH/b.2059623/k.9254/Iran_Press_Kit.htm
Der Iranische Praesident Mahmud Ahmadinejad, der vor wenigen Monaten angekündigt hat, dass „Israel von der Landkarte
verschwinden“ müsse, wird − im Rahmen eines dreitägigen USAAufenthaltes − am Montag in New York erwartet. Im Rahmen
dieses Besuches soll er an der 61. Generalversammlung der
Vereinten Nationen teilnehmen. [1] Am Dienstag ist eine Rede
Ahmadinejads vor den Vereinten Nationen geplant. [2]
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Ahmadinejad hat sich geschworen, dass sein Land die atomaren
Tätigkeiten fortsetzen und darüber hinaus die entsprechende
Technologie sowie das erworbene Know-How mit anderen
islamisch geführten Nationen teilen werde. Der Iran kann mit
seinen BM-25 Raketen, welche er im April dieses Jahres von
Nordkorea erhalten hat, selbst Ziele in Europa erreichen. Diese
Geschosse haben eine Reichweite von 2495 Kilometern und
können zudem nukleare Sprengköpfe transportieren. [6]
Der Besuch Ahmadinejads in New York ist Teil einer internationalen
Rundreise, die am 13. September mit der Ankunft Ahmadinejads
im Senegal begonnen und zu weiteren Aufenthalten in Kuba
und Venezuela geführt hat. In Kuba hat sich der iranische
Präsident mit einigen Regierungsmitgliedern getroffen und an
einem Gipfel der Block-freien Bewegung teilgenommen.

Organisation von Prostestveranstaltungen gegen die Einreise von Ahmadinejad in Nürnberg, Frankfurt
am Main und Leipzig (Flyer Prostestaufruf)

Aktionen während
Fussball-Weltmeisterschaft 2006
Kundgebungen gegen Ahmadinedjad:

Anlässlich der Ankunft Ahmadinejads in den USA wird mit
unzähligen Demonstranten im Rahmen einer groß angelegten
Kundgebung des Vorstandes der groessten Jüdisch-Amerikanischen Organisationen, die von The Israel Project unterstützt
wird, gerechnet.

Vergeblicher Protest?
Ein Interview mit Sacha Stawski, dem Vorsitzenden von Honestly Concerned e.V., der während
der WM drei Protestkundgebungen gegen Irans Regierung organisierte.
Von Jörg Fischer
In Nürnberg, Frankfurt am Main und Leipzig fanden die WM-Spiele der iranischen Nationalelf
statt. Vor den Stadien gab es jeweils Demonstrationen gegen Irans Staatschef Ahmadinedschad.
Ist nach Irans WM-Aus alles vorbei?

Herr Stawski, Irans Nationalelf ist bereits in der Vorrunde
aus der Fußball-WM ausgeschieden. Sind Sie froh darüber?

An den drei Kundgebungen haben sich ungefähr 3.300 Menschen beteiligt. Sind Sie zufrieden damit?

Nein, warum sollte ich? Unsere Protestkundgebungen haben
sich niemals gegen die iranische Fußballmannschaft, oder
gegen das iranische Volk gerichtet. Im Gegenteil, wir sind
solidarisch mit den Iranerinnen und Iranern, die unter dem
Regime leiden oder ins Exil Àüchten mußten.

Jein. Jede der drei Kundgebungen für sich war sehr gelungen. Die Nürnberger Demo wurde sehr stark von jüdischer
Seite unterstützt, mit ca. 10 Bussen aus dem gesamten Bundesgebiet. Das an sich war eine große Leistung. Wenn man
dann noch bedenkt, daß es uns gelungen, ist Claudia Roth
zusammen mit Günther Beckstein auf ein Podium zu bringen,
dann kann man dies ebenfalls als Erfolg ansehen. Genauso
hatte Frankfurt seinen besonderen Charme, mit einer besonders großen Anzahl an Exiliranern – sowohl Demokraten, wie
auch Schahanhängern – die gemeinsam mit einer relativ hohen Anzahl an Christen und einigen Juden, bei 40 Grad Hitze
einstimmig zu den Reden applaudierten und anschließend
Hora tanzten. Das besonders breit gefächerte Bündnis an
Unterstützern war besonders hervorhebenswert in Frankfurt,
i.B. da an einem Shabbat Nachmittag relativ wenige jüdische
Teilnehmer bei der Kundgebung zu erwarten waren. Leipzig,
das im Vorhinein als „besonders schwieriges PÀaster“ galt,
war die Überraschung schlechthin. Bei 30 Grad brütender
Hitze an einem Mittwoch nachmittag war es uns gelungen
ca. 500 Demonstranten auf die Straße zu bringen. Das war
weit mehr als erwartet. Wenn man all diese Zahlen aber in
Relation zu den Hunderttausenden vergleicht, die derzeit die
WM Erfolge der Deutschen Mannschaft feiern, dann bleibt ein
übler Nachgeschmack. Da es tatsächlich nicht nur Israel ist,
das von dem iranischen Regime bedroht und verhöhnt wird,
sondern die gesamte zivilisierte westliche Welt, ist es traurig,
daß nicht mehr Menschen dazu beigetragen haben Ahmadinedschad und seinem Regime die „Rote Karte“ zu zeigen.

Aber zu jedem der drei WM-Spiele der iranischen WM gab es
Protestkundgebungen, jedes Spiel mehr des iranischen Teams
hätte Ihnen noch mehr Aufmerksamkeit verschafft...
Richtig, tatsächlich haben wir vor jedem der drei Spiele Protestaktionen gegen den Iranischen Präsidenten und gegen
sein Mullah-Regime organisiert. Diese Proteste waren aber
so koordiniert, daß sie in keinster Weise mit dem Spiel oder
den Spielern kollidiert sind. Unsere friedlichen Proteste sollten lediglich ein Zeichen setzen. Deshalb haben wir zum einen vor den Stadien Sonnenschutzkappen und Fahnen verteilt und in den Innenstädten die Kundgebungen organisiert.
Immer stand der Aufruf zum Frieden im Vordergrund. Dies
haben wir nicht zuletzt mit unserem Protestlogo – der Israelischen Fahne kombiniert mit einer Friedenstaube und einem
Fußball klar unterstrichen. Jeder der Redner bei allen drei
Kundgebungen hat dies auch immer wieder unterstrichen,
inkl. der großen Anzahl an Exiliranern, die sich an den Kundgebungen beteiligt haben.

Hätte man nicht Sport und Politik trennen sollen?
Selbstverständlich hätte man das tun sollen. Tatsächlich haben wir u.a. gegen den Mißbrauch einer Weltmeisterschaft
protestiert, die spätestens durch die Einreise des Iranischen
Vizepräsidenten zum Politikum gemacht wurde. Auch bleibt
festzustellen, daß nicht wir es waren, die den Sport zum Politikum gemacht haben. Nicht wir waren diejenigen, die während
einem Freundschaft Spiel von Bayern München in Teheran
während der Live-Ausstrahlung ständig politische Nachrichten im Fernsehen eingeblendet haben. Genausowenig waren
wir diejenigen die darauf beharrt haben einen führenden Repräsentanten eines Regimes, das wiederholt den Holocaust
geleugnet hat, Israel von der Landkarte tilgen will, zur Judenvernichtung aufruft, Terror ¿nanziert, am Aufbau atomarer Bedrohung arbeitet und die gesamte zivilisierte westliche Welt
bedroht und verhöhnt, Gastfreundschaft zu gewähren.
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Ahmadinejad hat sein Ziel sehr klar benannt.

Wie waren die Reaktionen, etwa von Passanten?
Sehr unterschiedlich. Insgesamt aber besser als erwartet. Es
gab nur wenige politische Diskussionen, die ich mitbekommen
habe. Einige wenige sahen sich genötigt ihre Meinung über
die Verteidigungsmaßnahmen der Israelischen Armee kundzutun. Einige andere meinten über die Anzahl der getöteten
Juden während des Holocausts diskutieren zu müssen – dies
ist auch das Hauptthema von Briefen und Emails, die uns
seit Beginn der Protestaktionen erreichen. Wiederum einige
andere beschuldigten uns keine „guten Gastgeber“ zu sein.
Letztere ließen sich aber zumeist davon überzeugen, daß sich
unser Protest weder gegen die WM, noch gegen die Iranische
Mannschaft richtete. Dies waren aber alles Ausnahmen.
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Flyer: Vergeblicher Protest? Interview mit Sacha Stawski

Die islamische Republik Iran, deren Menschenrechtsverletzungen
eine langjährige Geschichte aufweisen, sieht sich derzeit mit
der Resolution 1696 des UN-Sicherheitsrates konfrontiert, die
verlangt, dass der Iran seine Urananreicherung aussetzt. Der
Iran ist weltweit mächtigster Förderer und Unterstützer von
Terrorismus und finanziert jährlich Terrororganisationen wie
Hisbollah, Hamas und Islamischer Dschihad mit etwa 200
Millionen US Dollar. [3] Im Iran wurden zudem über 40 000
Jugendliche rekrutiert, um weltweit Selbstmordattentate
zu verüben. [4] Ahmadinejad hat verlautbart, dass seine
Präsidentschaft von höheren Machten bestimmt worden sei,
damit er im Rahmen dieses Amtes einen „Zivilisationszerfall“ provozieren könne. Der Islam, der nach Ahmadinejads
Auffassung vom Iran angeführt wird, könne so Schritt für
Schritt die so genannte westliche Welt, an deren Spitze laut
Ahmadinejad die USA stünden, beseitigen. [5]
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„Präsident Ahmadinejad spielt Katz‘ und Maus mit der internationalen diplomatischen Gemeinschaft während in seinem Land
atomare Waffen hergestellt werden, die die Stabilität und den
Frieden in der Welt gefährden,“ meint Jennifer Laszlo Mizrahi,
Begründerin und Präsidentin von The Israel Project. „Es ist Zeit
für rigorose Sanktionen gegenüber dem Iran damit eine friedliche
Lösung für diesen globalen Konflikt gefunden werden kann.“
Im Rahmen einer Ansprache vor den Vereinten Nationen im
vergangenen Jahr hat Ahmadinejad die Wiedererscheinung des
12. Imams angekündigt, [7] der, nach Auffassung des iranischen
Präsidenten, die Herrschaft über die Welt nach einer Welle von
Chaos, Krieg und Blutvergießen übernehmen werde. Ahmadinejad
fühle sich deshalb dazu verpflichtet, die Wiedererscheinung des
Imams zu propagieren. Im Anschluss an seine Rede sagte er: ‚Ein
Mitglied unserer Delegation teilte mir, nachdem ich die Worte ‚Im
Namen Gottes, des Allmächtigen, des Barmherzigen‘ aussprach,
mit, dass er ein Licht sah, welches mich umgab. Ich selbst habe
das ebenso empfunden. Ich habe ganz deutlich gespürt, dass
sich die Stimmung plötzlich verändert und für ebendiese 27 oder
28 Minuten, die dieses Schauspiel anhielt, haben die Mächtigen
dieser Welt nicht einmal mit der Wimper gezuckt.“ [8]
„Ich übertreibe nicht wenn ich sage, dass sie noch nicht einmal
mit der Wimper gezuckt haben; das ist keineswegs eine Übertreibung denn ich habe das genau beobachtet,“ so Ahmadinejad.
‚Sie waren derart gebannt, als hielte sie jemand fest und zwinge
sie regelrecht dazu, in ihren Stühlen sitzen zu bleiben. Das
hat ihnen Augen und Ohren für die Botschaft der Islamischen
Republik geöffnet.“ [9]
Einige Monate später leugnete Ahmadinejad den Holocaust und
suggerierte, Israel solle nach Europa übersiedeln. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte diese Aussagen. [10] Ahmadinejad hat
außerdem zur Vernichtung Israels aufgerufen. Seine Aussagen
stimmen mit jenen anderer iranischer Regierungsoberhäupter
überein, wie etwa mit den Aussagen von Ahmadinejad-Berater
Mohammad Ali Ramin, der meint: „Solange Israel in dieser
Region existiert ... wird es niemals Frieden und Sicherheit im
Nahen Osten geben. Die Auflösung des Holocaust wird also in
die Vernichtung Israels münden.“ [11]
Ahmadinejad hat überdies die Hisbollah für die Entführung zweier
israelischer Soldaten gelobpreist. Lobeshymnen von Seiten des
iranischen Präsidenten gab es außerdem für die Ermordung von
sieben israelischen Soldaten sowie für die zahlreichen Raketenangriffe auf Israel, die ebenfalls dem Konto der Hisbollah
zuzuschreiben sind. Diese Raketenangriffe haben zu einem 34tägigen Krieg geführt, [12] in welchem die Hisbollah knapp 4000
Raketen vom Libanon nach Israel abgefeuert hat. Am Vortag
der Entführung der israelischen Soldaten hat Ahmadinejad im
Fernsehen angekündigt: „Die Wut des islamischen Volkes wird
sich nicht nur auf die Grenzen unserer Region beschränken...
Die Wellen dieser Explosion... werden die korrupten Mächte [wie
etwa die westliche Zivilisation] erreichen, die dieses unrechte
Regime unterstützen.“ [13] Das Waffenarsenal der Hisbollah,
aus welchem sie sich für diesen Krieg gegen Israel bediente,
beinhaltete Raketen aus dem Iran.
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Hintergrundinformation

Iran – führender Sponsor des Terrors
¾ EU-Offizielle sind sich der Tatsache bewusst, dass in Deutschland 800 schiitische Hisbollah-Terroristen leben, die vom Iran
unterstützt werden. Sie wissen auch, dass es in 20 Staaten
der Europäischen Union Schläfer-Zellen gibt. Hisbollah-Zellen
nutzen europäische Hauptstädte als Zentren für die Beschaffung von Geheimdienstinformationen. Europa ist außerdem
ein beliebter Aktionsradius für Hisbollah-Aktivisten, um
Spendengelder einzusammeln. Deren Summe wird auf mehr
als 198 Millionen Dollar pro Jahr geschätzt. [1]
¾ Der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad und sein
geistlicher Führer haben die iranische Jugend dazu aufgerufen, der Iranischen Märtyrer-Organisation beizutreten.
Diese trainiert Männer und Frauen, um shahada- (Märtyrertod-) Operationen gegen die Feinde des Islam auszuführen.
Bisher warten 40.000 junge Iraner auf Anweisungen, um ihre
terroristischen Selbstmörder-Operationen rund um die Welt
wahr zu machen. [2]
¾ Die schiitische, vom Iran unterstützte Terrorgruppe Hisbollah wird als gewalttätigste Waffe Teherans gegen Israel
und den Westen betrachtet. Der Iran half, die Hisbollah zu
gründen, zu organisieren und zu trainieren. Der Iran zahlt
jährlich beinahe 77,8 Millionen Euro (100 Millionen Dollar)

[1] Levitt, Mathew A., „Islamic extremism in Europe“ (Islamischer
Extremismus in Europa) – Aussage vor dem Komitee für Internationale Beziehungen, Unterausschuss für Europa und auftretende
Bedrohungen, US-amerikanisches Repräsentantenhaus, 7. April
2005, http://wwwa.house.gov/international_relations/109/
lev042705.pdf
[2] „Iran’s new president glorifies martyrdom“, (Irans neuer Präsident verherrlicht den Märtyrertod), Middle East Media Research
Institute, Sonderausgabe Nr. 945, 29. Juli 2005, http://memri.
org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP94505
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an diese Terrororganisation. Die Terroristen der Hisbollah
unterhalten enge Beziehungen zu Offiziellen der islamischen
Revolutionsgarde, die unter dem Kommando des iranischen
höchsten Führers Ali Khameini stehen. [3]
¾ Einen Monat, nachdem er in sein Amt vereidigt worden war,
begann der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad,
Selbstmordattentäter zu rekrutieren und die Vorzüge des
islamischen Terrors zu preisen. Der Präsident hat eine Gruppe
von Selbstmordattentätern mit dem Namen „Liebhaber des
Märtyrertodes“ konstituiert. Das Ziel dieser Gruppe lautet:
Männer und Frauen für Selbstmordvorhaben zu rekrutieren
und auszubilden. Die Anmeldung zur Mitgliedschaft macht
die potentiellen Rekruten darauf aufmerksam, dass sie der
„Märtyrertod-Division“ in jeder iranischen Provinz beitreten
können. Berichten zufolge sind der Gruppe etwa 52.000
Menschen beigetreten. Muhammad Ali Samadi, ein Sprecher
der Organisation, sagte, indem er sich auf die Europäische
Union und die Vereinigten Staaten bezog: „Diese Länder
sollten wissen, dass sie Interesse an einigen heiklen Gebieten
aufweisen, in denen unsere Selbstmordattentäter Angriffe
tätigen können.“ [4]

[3] Byman, Daniel L, „Iran, Terrorism and Weapons of Mass Destruction“ (Iran, Terrorismus und Massenvernichtungswaffen), Unterausschuss für die Prävention von nuklearen und biologischen
Angriffen des Komitees für Heimatsicherheit, The Brookings
Institute, 8. September 2005, http://www.brookings.edu/views/
testimony/fellows/byman20050908.pdf
[4] Thomas, George, „Iran trains ‚ultimate martyrs’“ (Der Iran bildet
‘optimale Märtyrer’ aus), Christian World News, 12. Mai 2006,
http://www.cbn.com/CBNnews/CWN/051206Iran.asp
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¾ Auf einem Teheraner Friedhof wurden 100 ambitionierte
Selbstmordattentäter während einer Zeremonie, der eine
Gruppe von Hisbollahmilitanten aus dem Libanon beiwohnte,
vereidigt. Die neuen Rekruten sind Teil einer Bewegung, die
sich „Setad Pasdasht Shohadaye Nehzat Jahani Islam“ (Hauptquartier für das Gedenken an die Märtyrer der Internationalen
Islamischen Bewegung) nennt. Muhammad Ali Samadi, der
Sprecher der Organisation, sagte: „Israel ist gemeinsam mit
den USA und den Ländern der Europäischen Union, wo die
Gruppe anscheinend Militante rekrutiert hat, ein Ziel der
Organisation. Wir haben Brüder, die bereit sind, ihr Leben
für den Triumph des Islam in Großbritannien, Frankreich,
Belgien, Spanien, Italien, den Niederlanden und auch in den
Vereinigten Staaten zu opfern.“ Laut Teheran sind 25.000
Mitglieder bereit, Selbstmordattentäter zu werden. [5]
¾ Gemäß den Worten von Geheimdienstoffiziellen hat der
iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad Anfang 2006 an
einem Treffen in Syrien teilgenommen, bei dem einer der
meistgesuchten Terroristen dieser Welt, Imad Mugniyeh,
der libanesische Kommandeur von Auslandsoperationen der
Hisbollah, zugegen war. Es wird gesagt, dass Mugniyeh sehr
eng mit Ahmadinejad zusammenarbeitet und im Januar mit
ihm von Teheran nach Damaskus gereist ist. Dort nahm er
an einem „Terrorgipfel“ teil, dem ranghohe Terrorführer von
Gruppen wie Hisbollah, Hamas und Palästinensischer Islamischer Dschihad beiwohnten. Mugniyeh ist auf der FBI-Liste
der „meistgesuchten Terroristen“ auf Grund seiner Rolle, die
er in einer Reihe von ins Rampenlicht geratenen Anschlägen
gegen den Westen spielte. Hierzu gehören die Entführung
eines TWA-Flugzeuges im Jahr 1985 und die Ermordung
eines der Passagiere, einem US-Marinetaucher. Mugniyeh
wurde kürzlich dazu befördert, den Terror-Rachefeldzug von
Ahmadinejad zu starten, sollte der Iran in der Zukunft von
westlichen Einheiten angegriffen werden. [6]
¾ Zwanzig Terroristencamps und –zentren, die vom Islamischen
Revolutionsgardecorps (IRGC) des Iran geführt werden,
wurden kürzlich von einem früheren IRGC-Offizier entlarvt.
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Dieser Offizier sagte, die Camps und Ausbildungszentren
seien unter der Kontrolle der Elitetruppe Qods, die zum IRGC
gehört. Sie ist der exterritoriale Arm der Revolutionsgarden.
Er sagte: „Die Qods-Truppe hat ein ausgedehntes Netzwerk,
das die Einrichtungen iranischer Botschaften oder kulturelle
und wirtschaftliche Missionen oder eine Anzahl von religiösen Institutionen wie die Islamische Kommunikationsund Kulturorganisation benutzt, um radikale Islamisten in
moslemischen Ländern oder unter Moslems, die im Westen
leben, zu rekrutieren.“ Die Rekruten gelangen dann vom
Ausland per Schiff oder über verbündete Länder in den
Iran und werden in die Ausbildungslager geschickt. Gemäß
den Worten des Offiziers werden etwa 50 Islamisten aus
benachbarten arabischen Ländern trainiert. [7]
¾ Die 20 iranischen Stützpunkte, die für das Training verwendet
werden, sind folgende: Imam Ali Trainingsgarnison, TajrishPlatz, Teheran 2) Bahonar Garnison, Chalous-Straße, in der
Nähe des Damms von Karaj 3) Qom’s Ali-Abad Garnison,
Teheran-Qom-Autobahn 4) Mostafa Khomeini Garnison,
Distrikt Eshrat-Abad, Teheran 5) Kistenlager Garnison, 40
km entfernt von der Ahwaz-Mahshar-Autobahn 6) Fateh
Qani-Hosseini Garnison, zwischen Teheran und Qom 7)
Qayour Asli Garnison, 30 km entfernt von der Ahwaz-Khorramshahr-Autobahn 8) Abouzar Garnison, Distrikt QalehShahin, Ahwaz, Provinz Khuzestan 9) Hisbollah Garnison,
Varamin, östlich von Teheran 10) Eezeh Trainingsgarnison
11) Amir-ol-Momenin Garnison, Ban-Roushan, Provinz Ilam
12) Kothar Trainingsgarnison, Dezful-Straße, Shoushtar,
Provinz Khuzestan 13) Imam Sadeq Garnison, Qom 14)
Lavizan Trainingscenter, nordöstlich von Teheran 15) Abyek
Trainingscenter, westlich von Teheran 16) Dervish Trainingscenter, 18 km entfernt von der Ahwaz-Mahshar-Autobahn
17) Qazanchi Trainingscenter, Ravansar-Kermanshah-Kamyaran-Kreuzung 18) Beit-ol-Moqaddas-Universität, Qom 19)
Navab-Safavi-Schule, Ahwaz 20) Nahavand Trainingscenter,
45 km entfernt von Nahavand im Westen Irans.

Stop
the maniac before he
completely wacks out
Irans President Ahmadinejad is dangerous

QUOTES OF IRANIAN RELIGIOUS
and POLITICAL LEADERS

RELIGIOUS EXTREMISM
Jan. 5, 2006, President Mahmoud Ahmadinejad statements to theological students in the
city of Qom:
“We don’t shy away from declaring that Islam is ready to rule the world.”
“We must prepare ourselves to rule the world and the only way to do that is to put forth
views on the basis of the Expectation of Return [the return of the Mahdi].”
“Our interpretation is that the hand of the Almighty is putting every piece of the jigsaw
puzzle of the future of the world in place in line with the goals of Islam.”
“Iran’s Ahmadinejad: Sharon dead and ‘others to follow suit,’” Iran Focus, Jan. 5, 2006,
http://www.iranfocus.com/modules/news/article.php?storyid=5166

[5] Rafat, Ahmad, „Europe a Target of Iranian Suicide Bombers“
(Europa – ein Ziel iranischer Selbstmordattentäter), Koordinationskomitee der Studentenbewegung für Demokratie im
Iran, 26. Mai 2006,
http://daneshjoo.org/publishers/currentnews/article_6031.
shtml
[6] Baxter, Sarah und Mahnaimi, Uzi, „Iran’s president recruits
terror master“ (Irans Präsident rekrutiert Terrormeister),
The Sunday Times, 23. April 2006,
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2089-2147683,00.
html
[7] Razi, Farhad, „20 Terrorist training camps in Iran uncovered“
(20 Terroristentrainingslager im Iran aufgedeckt), Global
Politician, 1. März 2006,
http://globalpolitician.com/articledes.
asp?ID=1639&cid=2&sid=4

July 29, 2005, President Mahmoud Ahmadinejad statements on Iranian Television
Channel 1:
“Have no doubt... Allah willing, Islam will conquer what? It will conquer all the mountain
tops of the world.
“
“Iran’s New President Glorifies Martyrdom,” MEMRI- Special Dispatch Series- No. 945,
July 29, 2005, http://memri.org/bin/opener.cgi?Page=archives&ID=SP94505
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Berlin-Teheran:
HOLOCAUST DENIAL

Eine (un-)heimliche Allianz

Dec. 23, 2005, statement by senior cleric of the Shiraz province, Ayatollah Mohyeddin
Ha’eri Shirazi to worshipers:

von Matthias Küntzel

“Holocaust is a fabricated myth of the Zionists in a bid to push forth their evil intentions.”
“Assumed massacre of six million Jews in Germany after imposing hard labor against
them in concentration camps, known as Holocaust is a sheer historic lie.”
“They [Zionists] have now devised an international law based on which no one is
allowed to raise doubts against the authenticity of that fabricated story, and made such
practice punishable by imprisonment.”
“The President of Islamic Republic of Iran called Holocaust a myth quite righteously
recently, but if in Europe swearing at God and messengers of Allah is a common
practice and considered freedom of expression, why is expressing doubt against
Holocaust a punishable crime there.”
“Leader’s representative: Holocaust an artificial myth,” IRNA, Dec. 23, 2005,
http://www.irna.ir/en/news/view/line-17/0512230146194725.htm

Dec. 8, 2005, statement by Iranian President Mahmoud Ahmadinejad at a news
conference in Saudi Arabia:
“Some European countries insist on saying that Hitler killed millions of innocent Jews
in furnaces ... Although we don’t accept this claim...If the Europeans are honest they
should give some of their provinces in Europe -- like in Germany, Austria or other
countries -- to the Zionists and the Zionists can establish their state in Europe.”
“Ahmadinejad: Courting controversy,” Aljazeera.net, Dec. 14, 2005,
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/39AF3EA0-C8E9-456A-99D3-438045D4431F.htm

SUPPORT FOR TERRORISM
July 29, 2005, statement by Spiritual Advisor of Iran’s President-Elect Calls on Iranian
Volunteers to Carry Out Martyrdom Operations:
“Acts of martyrdom are the great pinnacle of the [Iranian] people and he height of its
courage. The commander [Iranian Leader] Khamenei has announced registration for
the forces of martyrdom in all of Iran’s provinces, in order to defend Islam and to fight
the enemies of Islam. Our sacred organization, [the organization of martyrs belonging]
to the Islamic Republic, is intended for those interested in carrying out shahada. The
volunteer, male or female, will join specialized courses. Brother and sister believers who
want to defend Islam are invited to contact [us] at POB 664-1653, Tehran, and to send
two photos, a copy of their birth certificate, and a request to join the martyrs’ corps.”
“Iran’s New President Glorifies Martyrdom,” MEMRI- Special Dispatch Series- No. 945,
July 29, 2005, http://memri.org/bin/opener.cgi?Page=archives&ID=SP94505
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Irans Regierung ist die erste, die einen anderen UN-Mitgliedsstaat
vernichten will. Sie ist die erste, die die Holocaust-Leugnung als
außenpolitische Kampagne betreibt. Ahmadinejad plus Atomwaffen:
Das ist der zweite Holocaust. Gleichwohl weigert sich die Mehrheit,
der Gefahr ins Auge zu sehen.

Kunst, die schöner, göttlicher und ewiger wäre als die Kunst des
Märtyrertods?“ Er folgt auch darin seinem Vorbild Khomeini, der
das Leben als wertlos erachtet und den Märtyrertod als den Beginn
der eigentlichen Existenz. Khomeini wollte für die Auslöschung
Israels notfalls auch den Iran zu opfern. „Patriotismus ist nur
ein anderer Name für Heidentum“, erklärte er 1980 in Qom. „Ich
Ahmadinejad wolle lediglich provozieren, um Propagandaerfolge
sage: Lasst dieses Land [den Iran] ruhig in Rauch und Flammen
zu erzielen – so ihr erstes Argument der Selbstberuhigung. Es ist
aufgehen, sofern nur der Islam in der übrigen Welt triumphiert.“4
Die Mehrheit der Iraner wird diesem Szenario eine Absage erteilen.
verkehrt: Ahmadinejad glaubt an das, was er sagt. Die Worte, mit
Und doch kündigt Mohammad Hassan Rahimian, der Vertreter des
denen er die Konferenz der Holocaust-Leugner in Teheran beendete
– „Das zionistische Regime wird wegradiert und die Menschheit be- iranischen Revolutionsführers Ali Khamenei, das Armageddon an.
freit werden“ – sind ernst gemeint: Wie Hitler die Menschheit mit „Der Jude ist der hartnäckigste Feind des Frommen“ erklärte er am
dem Judenmord zu „befreien“ suchte, glaubt Ahmadinejad die Welt 16. November 2006. „Und der Hauptkrieg wird über das Schicksal
der Menschheit bestimmen. ... Das Wiedererscheinen des 12. Imam
durch Israels Vernichtung zu „befreien“. Seine Wahnvorstellung
wird einen Krieg zwischen Israel und der Schia mit sich bringen.“5
vom Holocaust ist nicht gespielt: Zu Jahresbeginn beschwerte sich
Irans Regierung bei den Vereinten Nationen über diejenigen, die den
Die Frage, ob es dazu kommen wird, ist zynisch. Die Konsequenzen
Holocaust nicht leugnen: „Geschichte kann nicht so umgeschrieben
wären derart schrecklich, dass das Reden über Wahrscheinlichkeiten
werden, wie es dem israelischen Regime gerade passt.“1 Während
sich verbietet, solange die Möglichkeit besteht.
der Präsident den Holocaust leugnet, ist er von der Rückkehr und
dem Beistand des „verborgenen Imam“ beim nuklearen Schlagab- Insofern hatte die Bundeskanzlerin recht, als sie im Februar 2006
die von der iranischen Bombe ausgehende Bedrohung mit der
tausch fest überzeugt.
Nazi-Gefahr der dreißiger Jahre verglich: „Iran hat mutwillig die
Befindet sich der iranische Präsident innenpolitisch nicht längst
rote Linie überschritten“, erklärte sie vor der Münchener Sicherauf einem absteigenden Ast? Selbst wenn es so wäre: Ahmadinejad
heitskonferenz. „Wir müssen den Anfängen wehren“. Deutschland
unterscheidet sich von den sogenannten „moderaten“ Islamisten
sei in diesem Konflikt aufgrund seiner Auschwitz einschließenden
nicht im Inhalt, sondern in der Form: Er spricht laut aus, was der
Geschichte „besonders herausgefordert“. Sie fasste die wichtigste
Rest der iranische Führung seit Jahr und Tag auf der Agenda hat. Lehre aus den 30er Jahren zusammen: „Wir müssen die Rhetorik
Um seine Position abzusichern, hat er dennoch 5.000 Revolutions- des iranischen Präsidenten gegenüber Israel und den Juden ernst
wächter in alle Positionen der Bürokratie gehievt.2
nehmen.“6 Richtige Worte, leere Worte. Denn tatsächlich geschah
im vergangenen Jahr das Gegenteil.
Ist es bis zur Herstellung der ersten iranischen Bombe nicht noch
ein paar Jahre hin? – so der beschwichtigende Einwand Nr. 3. Leider
nicht. Schon vor einem Jahr, im Januar 2006, berichtete ein Abgeordneter des Bundestages nach einer Unterrichtung durch BND-Chef
„2006 war das Geschäft
Ernst Uhrlau: „Uns wurden die Augen geöffnet, dass die Planungen
noch einträglicher“
am Bau einer Atombombe sehr viel weiter fortgeschritten sind, als
wir bisher wussten.“3 Am 20. März 2007 soll laut Ankündigung des
iranischen Präsidenten die kritische Schwelle mit der Inbetriebnah- Bis heute wird die Parole „Wehret den Anfängen“ nicht gegen das
me von 3.000 Zentrifugen für die Urananreicherung überschritten
Mullah-Regime, sondern gegen die USA in Anschlag gebracht, um
werden: Mit 3.000 Zentrifugen kann genug hoch angereichertes Uran
deren Sanktionspolitik gegen Firmen, die mit dem antisemitischen
zum Bau von zwei Atombomben jährlich gewonnen werden.
Regime Geschäfte machen, abzuwehren.
Wenn der Iran die Bombe erst einmal hat, wird er schon aus Gründen
der Selbsterhaltung vernünftig sein. Dieser Punkt mag in anderen
Teilen der Welt triftig sein, nicht aber im Iran. Hier herrscht die
Devise: „Ihr liebt das Leben; wir lieben den Tod.“ Schon zu Beginn
seiner Präsidentschaft hat Ahmadinejad geschwärmt: „Gibt es
1 Hillel Neuer, Iran’s UN Human Rights Envoy Denies Holocaust,
see: www.unwatch.org , January 11, 2007.
2 Rainer Hermann, Geistliche und Modernisierer, in: FAZ, 19. 12. 06.
3 Matthias Gebauer, Versteckspiel mit den Kontrolleuren, in: Spiegel-Online,
19. Januar 2006.

Bis heute wird auf die Holocaust-Leugnung in Teheran und die
Vernichtungsdrohung gegen Israel geradezu gleichmütig reagiert.
4 Aus: „A Selection of the Imam’s Speeches, Tehran, 1981, vol. III, p.109,
zit. nach Amir Taheri, Nest of Spies. America’s Journey to Disaster in Iran,
London et.al. (Hutchinson) 1988, S. 269.
5 ISNA, 16.11.2006, http://isna.ir/Main/NewsViews.aspx?ID=News-825902,
zit. nach: Honestly Concerned Iran-Forschung. Übersetzung aus Iranischen Medien, Berlin, 17. November 2006.
6 Vgl. Welt, 5.2.2006; Stern-Interview mit Angela Merkel in Heft 8/2006,
sowie FAZ, 14.1.2006.

Es geht auch anders: Als das Mullah-Regime 1989 den muslimischen
Schriftsteller Salman Rushdie mit dem Tod bedrohte, zog Europa all
seine Botschafter für vier Wochen aus Teheran zurück. 1997 wurden
erneut sämtliche EU-Botschafter aus Teheran zurückbeordert, um
gegen die vom Regime veranlassten Ermordung oppositioneller Kurden
im Berliner Restaurant „Mykonos“ zu protestieren.7 Und jetzt, wo
der Genozid gegen ein ganzes Land unverhohlen angekündigt und
vorbereitet wird? Diesmal verließ kein einziger Botschafter der EU,
und sei es für einen einzigen Tag, seinen Platz.
Und die „besondere Herausforderung“ für Deutschland, von der Frau
Merkel sprach? Sie wird mit bemerkenswerter Unbekümmertheit in
das Gegenteil dessen verwandelt, was in Anbetracht der deutschen
Geschichte notwendig ist: Ahmadinejads Iran wird nicht geächtet,
sondern angepriesen und hofiert. Ein Beispiel: Kaum hatte Angela
Merkel den Iran in Anspielung auf Nazi-Deutschland kritisiert, feierte der sozialdemokratische Außenminister Steinmeier das Land
als das Eldorado deutscher Firmen: „Seit einigen Jahren setzt sich
der Aufwärtstrend in den deutsch-iranischen Handelsbeziehungen
fort“, heißt es im März 2006 auf der Homepage des Auswärtigen
Amts. „Schon heute ist Iran für deutsche Unternehmen einer der
bedeutendsten Märkte im gesamten Nahen und Mittleren Osten.
Von Januar bis November 2005 exportierte Deutschland Waren im
Wert von über 4 Mrd. EUR nach Iran; das Volumen hat sich seit
2000 mehr als verdoppelt.“ Über die Holocaust-Leugnung oder
die Angriffe auf Israel findet sich in dieser „Länderinformation“
des Auswärtigen Amtes kein Wort.8 Auch die iranische Terrorhilfe
für Hizbollah und Hamas taucht nicht auf. Stattdessen wird die
„Vielzahl von Ausstellungs-, Musik- und Literaturprojekten sowohl
in Deutschland als auch in Iran“ hervorgehoben, die ein „beredtes
Zeugnis der Lebendigkeit des deutsch-iranischen Kulturaustauschs“
darstellten.
Zynisch vergab die Bundesregierung auch im Jahr 2006 HermesBürgschaften für Firmen, die im Iran investierten. “Die Bundesregierung bietet weiterhin Deckungsmöglichkeiten für den Iran
an“9, heißt es in ihrem im Februar 2006 veröffentlichen Bericht.
„Deckungsmöglichkeit“ bedeutet, dass sie für die Verluste deutscher
Firmen haftet. Hermes-Bürgschaften lenken deutsche Investitionen
dahin, wo man sie aus außenpolitischen Gründen haben will. In
der ersten Hälfte des Jahres 2006 stand der Iran mit 450 Millionen
Euro auf Platz sechs der Liste der Länder, die Hermes-Bürgschaften
erhielten.10 Zwischen Januar und Juli 2006 wurden Waren im Wert
von 2,3 Milliarden EUR an Iran verkauft.

7 Vgl. Norbert Siegmund, Der Mykonos-Prozess, Lit-Verlag, Hamburg 2001,
S. 2 und 26f..
8 Israel wird nur ein einziges Mal wie folgt erwähnt: „Iran unterhält weder
zu den USA noch zu Israel diplomatische Beziehungen.“
Siehe: www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Iran/
9 Ausfuhrgewährleistungen der Bundesrepublik Deutschland. Das Geschäftsjahr 2005 im Überblick, S. 61. Die Jahresberichte über deutsche Exporthilfen sind auf der homepage des Ministeriums für Wirtschaft und Technologie einzusehen. (www.bmwi.de)
10 Exportgarantien der Bundesrepublik Deutschland. Hermesdeckungen.
Halbjahresbericht 2006, S. 2.
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Insgesamt soll für das erste Halbjahr 2006 ein Rückgang der Exportaktivitäten verzeichnet worden sein. Und doch weist der „Verband
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau“ stolz auf seine Zuwächse
hin: „Der deutsche Maschinenbau hat im Jahr 2005 für 1,5 Milliarden Euro in den Iran exportiert; 2006 war das Geschäft noch
einträglicher.“11
Das tatsächliche Ausmaß dieser Geschäftsbeziehungen liegt im
Dunkeln, um die Chancen deutscher Firmen auf dem amerikanischen
Markt nicht zu gefährden. So berichtete im Januar 2007 das Handelsblatt: „Deutsche Unternehmen versuchen jetzt, ihre mit Teheran
abgeschlossenen Verträge am besten gar nicht öffentlich werden zu
lassen. ,Alles, was das US-Geschäft tangieren könnte, ist tödlich.
Deshalb redet in Teheran keiner über seine iranischen Aufträge’,
sagte ein deutscher Unternehmensvertreter in Teheran unter der
Bedingung, dass sein Name nicht gedruckt wird.“ Siemens zum
Beispiel, dessen Tochterunternehmen „Siemens Gesellschaft für Iran
mbH“ 1937 mit Sitz in Berlin gegründet wurde, schloss kurz nach
Ahmadinejads Wahl zum Präsidenten einen „Vertrag für den Bau von
24 Kraftwerken ab.“12 Derzeit soll der Konzern nach HandelsblattInformationen „vor dem konkreten Abschluss eines 450 Mill. Euro
umfassenden Lokomotiven-Liefervertrages mit Teheran“ stehen.13
Man wolle sich dazu öffentlich jedoch nicht äußern.
5.000 deutsche Unternehmen treiben Handel mit dem Iran; ein Drittel
von ihnen hat einen eigenen Vertreter oder eine eigene Niederlassung
im Land. Von diesen Firmen sind 1750 Unternehmen als Mitglied
der Deutsch-Iranischen Handelskammer in Teheran eingetragen.
Deren Präsident, Michael Tockuss, gab im Februar 2006 interessante
Informationen preis. So machte er darauf aufmerksam, dass „direkt
oder indirekt etwa 70 % der iranischen Industrie“ dem staatlichen
Sektor angehört. Somit wird das Gros der Geschäftsabschlüsse nicht
mit unabhängigen Betrieben, sondern mit dem antisemitischen
Regime getätigt. Zusätzlich weiß Tockuss zu berichten, „dass rund
zwei Drittel der iranischen Industrie maßgeblich mit Maschinen
und Anlagen deutschen Ursprungs ausgerüstet sind. Die Iraner sind
durchaus auf deutsche Ersatzteile und Zulieferer angewiesen.“14
Kann deutlicher zum Ausdruck gebracht werden, über welch unglaubliche Möglichkeiten Deutschland – und zwar hauptsächlich
Deutschland! – verfügt, um den genozidalen Plänen eines Ahmadinejad rechtzeitig noch in den Arm zu fallen? Und doch wird dieser
beispiellose Einfluss nicht dazu genutzt, die nukleare iranische
Ambition in ihre Schranken zu weisen. Stattdessen hat Deutschlands Außenpolitik den Aufbau des Atomprogramm geschützt. Auch
hier ist die Lektüre der von der Bundesregierung veröffentlichten
Texte instruktiv.

11 Peter Philipp, US-Sanktionen gegen Iran verunsichern europäische Unternehmen, in : DW-World.de, 10. Januar 2007.
12 Kathrin Erdmann, Deutsche Wirtschaft im Iran verunsichert, in: DW-World.
de, 6. Oktober 2005 (www.dw-world.de)
13 USA drängen deutsche Firmen aus Iran, in: Handelsblatt, 11. Januar 2007.
14 Wirtschaft drohen Milliardenverluste. Focus-Online Interview mit Michael
Tockuss, 12. Februar 2006 (www.focus.de); Kathrin Erdmann, Deutsche
Wirtschaft im Iran verunsichert, in: DW-World.de, 6. Oktober 2005
(www.dw-world.de).

„Schutzschild“ fürs Atomprogramm
„Im Jahr 2003 musste Iran zugeben, gegen seine Verpflichtungen
aus seinem Sicherungsabkommen [zur Kontrolle seiner Nuklearaktivitäten lt. Atomwaffensperrvertrag] verstoßen und über 18 Jahre
hinweg ein geheim gehaltenes Nuklearprogramm verfolgt zu haben“,
lesen wir auf der Homepage des Auswärtigen Amts. „Hierzu gehörte
auch der verdeckte Bau einer Urananreicherungsanlage, in der
auch spaltbares Material zur Waffenproduktion hergestellt werden
kann.“15 Schon im Jahr 2003 konnte am Zweck dieses Atomprogramms
kein Zweifel sein: Die Absicht, Israel zu zerstören, ist seit 1979
Bestandteil der iranischen Staatsräson. Wie hat Deutschland auf
diese Enthüllung reagiert?
Anstatt den Iran in die Pflicht zu nehmen, hat Berlin die jahrelangen Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag belohnt. Anstatt
die Finanzhilfen der Bundesregierung zurückzufahren, wurden sie
besonders stark erhöht. Geradezu euphorisch liest sich, was im
Jahresbericht 2004 der sozialdemokratische Wirtschaftsminister
Wolfgang Clement über die bilateralen Beziehungen schreibt:
„Die Ausfuhrgewährleistungen der Bundesregierung spielten eine
herausragende Rolle für den deutschen Export in den Iran; das
Deckungsvolumen auf iranische Beststeller wuchs im Vergleich zum
Vorjahr um das knapp 3,5-fache auf rund 2,3 Milliarden EUR. Damit
sicherte die Bundesregierung rund 65 % der gesamten deutschen
Exporte in das Land ab. Nur knapp hinter China belegt der Iran
den zweiten Platz der Länder mit dem höchsten Deckungsvolumen
im Jahr 2004.“16 Der deutsche Export in den Iran stieg zwischen
2003 und 2004 um 35 % an. Am 23. Juni 2005, wenige Tage nach
der Wahl Ahmadinejads, trat zusätzlich das deutsch-iranische
Investitionsschutzabkommen in Kraft. Nun erhöhten sich im Jahr
2005 die deutschen Ausfuhren erneut um 24 % und erreichten den
Spitzenwert von 4,4 Milliarden Dollar. Gewiss hätte Berlin 2004
auch anders agieren und das Investitionsschutzabkommen bis zum
Verzicht Teherans auf die Urananreicherung auf Eis legen können.
Die Industrie hätte dies schon deshalb geschluckt, weil der Iran für
sie nicht annähernd die gleiche Bedeutung hat, wie sie für den Iran.
Während Deutschland neben den Vereinten Arabischen Emiraten
als größter Handelspartner für den Iran von überragender Relevanz
ist, bleibt Stellenwert des Iran für die deutsche Außenwirtschaft
gering: Als Abnehmer deutscher Exporte stand der Iran im Jahr
2004 an 35. Stelle. In seiner Bedeutung als Importland rangiert
er auf Platz 65.17 Es wäre somit zu kurz gegriffen, wollte man die
deutsche Iranpolitik auf „Profitinteressen“ reduzieren.

Europäer die Befassung des UN-Sicherheitsrats in der Tat um drei
lange Jahre verzögerten, setzte der Iran unverdrossen seine Arbeit
am Atomprogramm fort.
Joschka Fischer, damals noch Außenminister, fand für diesen
Vorgang das passende Wort: Europa habe über die Aktivitäten des
Iran ein „Schutzschild“ ausgebreitet und sie so vor US-Einmischung
geschützt. „Fischer sagte, die Europäer hätten in den zurückliegenden
Gesprächen über das iranische Atomprogramm immer zu verstehen
gegeben, dass die Iraner in ihren strategischen Sicherheitsinteressen Europa als ,Schutzschild’ verstehen sollten“, berichtete im
September 2004 die FAZ.“19 Schutzschild – das bedeutet: Schutz
für die offene und geheime Aufrüstung gegen Israel; Preisgabe
der Sicherheitsinteressen des jüdischen Staats. Man wollte nicht
das Regime von der Urananreicherung abhalten. Man wollte die
USA davon abhalten, Teheran abzuhalten.
Ein Jahr später – Ahmadinejad war mittlerweile gewählt – ließ das
Regime den Schwindel platzen. Am 4. August 2005 bekannte Hussein
Mussavian, ein Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats, dass die
Verhandlungen dazu gedient hätten, das nuklearpolitische Ziel zu
erreichen und die Befassung des UN-Sicherheitsrats zu vermeiden:
„Dank der Verhandlungen mit Europa haben wir ein weiteres Jahr
gewonnen, in dem wir die Anlage in Isfahan fertiggestellt haben.“
Andernfalls wäre das Iran-Dossier „ohne Zweifel“ an den UN-Sicherheitsrat überwiesen worden.20 Wurde Mussavians Enthüllung
– immerhin auf der Titelseite der Frankfurter Allgemeinen publiziert
– überhaupt wahrgenommen? Unverdrossen setzten die Europäer
ihre „Schutzschild“-Politik ein weiteres Jahr fort. Erst im Sommer
2006 kam das Iran-Dossier in den UN-Sicherheitsrat, der weitere
sechs Monate brauchte, um schließlich UN-Resolution 1737 am 23.
Dezember 2006 zu verabschieden. Darin wird das Sanktionsregime
auf ein Verbot der Lieferung von Bauteilen für das iranische Atomund Raketenprogramm reduziert.

Der antiamerikanische Affekt

„Die Versuch der iranischen Regierung, Massenvernichtungswaffen
und Trägersysteme zu erwerben und ihre Unterstützung für internationale Terrorakte gefährden die nationale Sicherheit und die
außenpolitischen Interessen der USA“ – mit dieser Begründung
beschlossen die USA 1996 ihr Wirtschaftsembargo gegen den Iran.21
Vorausgegangen waren Terrorakte wie die 444 Tage andauernde
Dies zeigen auch die deutschen diplomatischen Bemühungen seit
Geiselnahme der Angehörigen der US-Botschaft 1979 in Teheran,
2003. Während Verstöße gegen das Kontrollregime des Atomwaf- die Sprengung der US-Botschaft im Libanon mit 50 Toten sowie der
fensperrvertrags eigentlich unverzüglich dem UN-Sicherheitsrat
Selbstmordanschlag der Hizbollah auf eine Kaserne in Beirut, der
vorzulegen sind, wollte Deutschland (im Verbund mit Frankreich
im Oktober 1983 241 amerikanische Soldaten tötete.
und Großbritannien) eben dies verhindern. Die Geschäftsgrundlage
der nun beginnenden Gespräche fasste Frank-Walter Steinmeier
wie folgt zusammen. „Iran fordert, dass wir während laufender
Gespräche keine weiteren Schritte im Uno-Sicherheitsrat unterin: Der Spiegel 25/2006 (19. Juni 2006).
nehmen. Wir verlangen, dass Iran während etwaiger Verhandlungen
19 Johannes Leithäuser, Fischer warnt Teheran vor Fehlkalkulation,
nicht nebenbei neue [nukleare] Fakten schafft.“18 Während aber die
in: FAZ, 7. September 2004.

15 www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Abruestung/IranNukes
16 Jahresbericht 2004, S. 60.
17 Auswärtiges Amt: Wirtschaftsdatenblatt Iran; Stand: März 2006.
18 „Leidvolle Erfahrungen“, Interview mit Frank-Walter Steinmeier,

20 Nikolaus Busse, „Die Europäer haben uns Zeit verschafft“. Ein Unterhändler spricht offen über die iranische Taktik im Atomstreit,
in: FAZ, 22. August 2005.
21 Der Iran and Libya Sanctions Act ist unter www.fas.org/irp/congress dokumentiert.

Seit Hans-Dietrich Genscher 1984 dem Mullah-Regime als erster
westlicher Außenminister die Aufwartung machte, gingen die deutsche und die amerikanische Iranpolitik entgegengesetzte Wege: Je
strenger das Embargo Washingtons ausfiel, desto großzügiger wurden
Hermes-Bürgschaften gewährt. Die Menschenrechtsverletzungen
im Iran waren hierfür ebenso wenig ein Hindernis, wie der Antisemitismus und der Anti-Israelismus des Regimes. Doch auch heute
möchte Berlin seine Sonderbeziehung zu Teheran nicht gefährden.
Zwar sieht sich die Bundesregierung genötigt, UN-Maßnahmen
gegen Teheran zu unterstützen. Hierbei kommt es ihr jedoch auf
das geschlossenes Vorgehen der Vetomächte des UN-Sicherheitsrats an, ein Vorgehen, bei dem der größte Zauderer das Tempo
bestimmt. Alle Schritte, die darüber hinaus gehen könnten, zum
Beispiel ökonomische Sanktionen, die eine „Koalition der Willigen“
vereinbaren könnte, werden abgeblockt. Als ein Journalist diese
Möglichkeit ins Gespräch zu bringen suchte, blockte Außenminister
Steinmeier unwirsch ab: „Den Begriff der ,Koalition der Willigen’
halte ich für völlig ungeeignet. Der stammt aus einer anderen Phase
der amerikanischen Außenpolitik.“1

Kein deutsches Massenmedium, kein deutscher Politiker griff Olmerts
Protest gegen die Hermesbürgschaften auf.
Wenn heute ein Land den Iran mit maximaler Wirksamkeit unter
Druck setzen kann, dann Deutschland. Zu den unumgänglichen
Minimalforderung an die Bundesregierung gehören:
• Die Kündigung des deutsch-iranischen Investitionsschutzabkommens.
• Das Verbot von Hermesbürgschaften für Iran-Exporte.
• Die Kündigung des deutsch-iranischen Atomabkommens.
• Die Schließung der Deutsch-iranischen Handelskammer in
Teheran.

Er ist resarch associate am Vidal Sassoon International Center
for the Study of Antisemitism (SICSA) an der Hebrew University
zu Jerusalem und Vorstandsmitglied der internationalen Wissenschaftlervereinigung „Scholars for Peace in the Middle East“
(www.spme.net) . Weitere Texte über den Iran sind unter
www.matthiaskuentzel.de veröffentlicht.

EINLADUNG unsere IRAN-FORSCHUNG UPDATES kostenlos zu abonnieren
Nachdem MEMRI Deutschland seinen deutschen Übersetzungdienst für Nachrichtenmeldungen aus dem Iran eingestellt hat,
hat sich Honestly Concerned entschieden, die Iranischen Medien genauer zu beobachten und im November 2006 eine spezielle
„Iran“-Mailingliste gestartet: Eine Mailingliste für Kurznachrichten und Übersetzungen aus den Iranischen Medien
Dieser neue Dienst richtet sich an alle diejenigen, die sich über die aktuellen Geschehnisse und deren Darstellung in Iranischen
Medien informieren möchten. Empfänger dieser Mailingliste erhalten auschließlich Meldungen in Bezug auf den Iran und keine
anderen Honestly-Concerned-Nachrichten. Diese Nachrichtenmeldungen werden ca. 1-2 Mails pro Woche verschickt.
Um die IRAN-FORSCHUNG Mails zukünftig zu erhalten, schicken Sie bitte ein leeres (blanko) Email an:
HC-Iran-Forschung-subscribe@yahoogroups.com
Weitere Informationen über unsere anderen Mailinglisten finden Sie unter http://www.honestlyconcerned.info
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Bestandsaufnahme.
Stellungnahmen von Journalisten,
Wissenschaftlern und Politikern

• Ein Embargo für die deutsche Wirtschaft gemäß des amerikanischen Iran and Libya Sanctions Act von 1996.

Wem Israels Existenz am Herzen liegt, wer einen neuen gigantischen
Krieg vermeiden will, muss heute – in welcher Position und an
Was bedeuten diese beiden Sätze? Erstens wird − unter Anspielung
welchem Schalthebel auch immer – alles, aber wirklich alles tun,
auf die „Koalition der Willigen“ im Krieg gegen den Irak − der anti- um eine rasche und durchgreifende Veränderung der deutschen
amerikanische Affekt über das Schutzbedürfnis Israels gestellt und
Iranpolitik zu erzwingen. Wenn Teheran nicht unverzüglich massiv
das Gefährdungspotential des Iran mit dem Gefährdungspotential
unter Druck gesetzt und vor die Alternative gestellt wird, entweder
seinen Kurs zu ändern oder aber verheerende ökonomische Schäden
Saddam Husseins aus dem Jahre 2003 gleichgestellt und damit
bagatellisiert. Zweitens beweist der Widerstand gegen die Grün- zu erleiden, bleibt nur die Wahl zwischen einer schlechten Lösung
dung einer „Koalition der Willigen“, dass die Bundesregierung die – die militärische Option – oder einer schrecklichen, der iranischen
Nuklearaufrüstung des Iran weiterhin schonen und schützen will. Bombe.
Diese Außenpolitik nimmt Israels Zerstörung in Kauf.
Soviel aber ist klar: Wenn sich der einzige von Auslöschung bedrohte
Der amerikanische Versuch, wenigstens UN-Resolution 1737 voll- Staat auf der Erde – nicht zuletzt aufgrund des Verhaltens der
Bundesregierung und der deutschen Öffentlichkeit! – gezwungen
ständig auszuschöpfen, stößt in London zwar auf Zustimmung und
sehen sollte, die Entwicklung der iranischen Bombe gewaltsam zu
in Paris auf Skepsis – Berlin aber lehnte ihn ab.2
verzögern, hat niemand hierzulande das Recht, Israel und seine
Hierzulande scheint niemand die deutsche Iran-Politik an den Pran- Regierung hierfür zu kritisieren.
ger stellen zu wollen. Es war der israelische Regierungspräsident
Ehud Olmert, der anlässlich seines Berlinbesuchs im Dezember 2006
Berlin, den 28. Januar 2007.
den „deutschen Doppelstandard“ anprangerte, wonach Berlin das
iranische Atomprogramm kritisiert und den „gigantischen Handel“
deutscher Firmen mit dem Iran zugleich erleichtert.3
Dr. Matthias Küntzel ist Politikwissenschaftler und Publizist.

1 „Leidvolle Erfahrungen“, a.a.O. .
2 Helen Cooper and Steven R. Weisman, West Tries a new Track to Block
Iran’s Nuclear Agenda, in: New York Times, 2. Januar 2007.
3 Zit. nach SZ, 12.12.06.
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Podiumsdiskussion über das Thema „Antisemitismus, deutsche Medien
und der Nahostkonflikt“ am 26.6.2003 im Paul-Löbe-Haus, Berlin
von Klaus Faber
Am 26. Juni 2003 diskutierten etwa 140 Gäste und eine Runde aus Experten und Parlamentariern
im Paul-Löbe-Haus, einem Nebengebäude des Reichstags. Mit dem Thema „Antisemitismus,
deutsche Medien und der Nahostkonflikt“ griffen die vier Träger der Veranstaltung – das
Moses Mendelssohn Zentrum für Europäisch-Jüdische Studien an der Universität Potsdam, das
Wissenschaftsforum der Sozialdemokratie in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern,
das Kulturforum der Sozialdemokratie und Honestly-Concerned – eine aktuelle Frage aus der
deutschen Debatte auf. Das American Jewish Comittee förderte als Co-Sponsor die Podiumsdiskussion. Gert Weisskirchen, der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion,
war wesentlich an der Vorbereitung beteiligt.

Zum Stand der Antisemitismusdebatte
Es gebe keine neue Antisemitismus-Welle
in Europa, erklärte EU-Sprecher Javier Solana vor kurzem gegenüber US-Vertretern in
Washington. Solana widerspricht mit dieser
Behauptung allen Feststellungen in Umfragen
und anderen Untersuchungen. Die französische
Regierung erkennt öffentlich an, dass der sich
zunehmend auch an den Schulen ausbreitende
Antisemitismus ein Problem darstellt, das
zum Handeln zwingt. Das Simon Wiesenthal
Zentrum weist in seinen Publikationen immer
wieder auf die jetzt wahrzunehmende größte antisemitische Welle in Europa seit 1945
hin. Liegt es an einem Mangel an politischer
Sensibilität, der Solana, anders als andere
– insbesondere die unmittelbar betroffenen
jüdischen Gemeinschaften – die Zeichen der
Zeit nicht erkennen lässt? Ist Solana über die
zahlreichen Publikationen zum wachsenden
arabisch-islamischen Antisemitismus, auch
unter den muslimischen Minderheiten in Europa, nicht unterrichtet?
Gegen Israel gerichtete, voreingenommene
Erklärungen von EU-Akteuren sind bekannt.
Terroranschläge und israelische Antiterrormaßnahmen stellen sie oft auf eine gemeinsame
politische Ebene. Antijüdische Propaganda
und Gewalttaten „versteht“ Solana vermutlich,
wie andere EU-Vertreter, als Reaktion auf den
Nahostkonflikt – als vielleicht überzogene
und daher abzulehnende, aber zumindest
dem Anlass nach zu begreifende Antwort auf

Deutsche Medien und der Nahostkonflikt
die „Unterdrückung“ der arabischen Palästinenser. Dass Israel zum „Juden“ unter den
Staaten gemacht wurde, wie es Rabbi Andrew
Baker auf der Berliner Podiumsdiskussion
formuliert hat, dass an Israels Politik Maßstäbe mit einem programmierten negativen
Bewer tungsergebnis angelegt werden, die
für keinen anderen Staat gelten, dass auf
die Forderung nach Auslöschung Israels, die
islamische Staaten und Gruppen erheben oder
arabische Schulbücher und Medien verbreiten,
nicht deutlich mit Wort und Tat reagiert wird,
dass sich politische Aversionen im Alltag
vielfach in gleicher Weise gegen Israel und
die jüdischen Gemeinschaften richten – das
alles entzieht sich der kritischen politischen
Wahrnehmung Solanas und anderer. Es entzieht
sich ihrer Wahrnehmung nicht etwa deshalb,
weil ihnen die relevanten Fakten unbekannt
wären, sondern weil sie diese Fakten nach
einem Erklärungsmuster deuten, das die geschilderten antiisraelischen und antijüdischen
Tendenzen in Gesellschaft, Politik und Medien
rechtfertigt oder relativiert. Die Nahostpolitik
Solanas und der EU-Administration fügt sich
dementsprechend ohne weiteres in die Reihe
derjenigen Positionen ein, die das Friedenshindernis im wesentlichen in der israelischen
„Besatzung“, zudem in Eigenschaften des
jüdischen Staates, weniger oder gar nicht
dagegen in der arabischen Leugnung des
israelischen Existenzrechts oder im arabischen
Antisemitismus und Terror sehen.

Eine ähnliche Ausgangslage besteht in der
deutschen Medien- und Politikdebatte zum
arabisch-israelischen Konflikt und zu den neuen
antisemitischen Strömungen. Die Beiträge zur
ersten Runde des Berliner Forums – von Andrew
Baker, der das American Jewish Committee
vertrat, von Ulrich W. Sahm, einem deutschen
Journalisten in Israel, von Eldad Beck, einem
israelischen Journalisten in Deutschland, von
Sacha Stawski, dem Gründer des Internetforums
Honestly-Concerned, und von Rabbi Andreas
Nachama, Mitglied im Kuratorium des Moses
Mendelssohn Zentrums – haben in beeindruckender Weise das Problem beschrieben: die
Aussonderung Israels in Medien und Politik
und den fließenden Argumentationsübergang
zum Antisemitismus.
Die deutsche Öffentlichkeit wird, so Ulrich
W. Sahm, von tendenziös berichtenden Nachrichtenagenturen „mit scheinbar harmlosen
Worten“, etwa mit Zusätzen nach dem Muster
vom „Hardliner“ Scharon oder mit der seit
langem in der Sache widerlegten Formel von
einer „Provokation Scharons auf dem Tempelberg“, sowie mit „fragwürdigen Ministatistiken“
über die palästinensischen und israelischen
Totenzahlen „gezielt zu Judenhass, falschem
Mitleid und Parteinahme gedrängt“. Nach dem
Bericht Sahms fügt eine Nachrichtenagentur
jeder Meldung eine derartige pauschale Zahlenangabe zu den israelischen und palästinensischen Toten bei.
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Die dort genannten über 2300 arabischen
Toten wurden aber nicht alle „von den Israelis getötet“, wie einige Ministatistiken
unterstellen. Auf der palästinensischen Seite
waren dabei, genauer untersucht, weit über
die Hälfte der Toten Kombattanten, also am
bewaffneten Konflikt Beteiligte, oder auf
andere Weise ohne Kombattantenstatus, z. B.
als Selbstmordattentäter, Konfliktteilnehmer.
Ein Viertel der als Opfer gezählten arabischen
Frauen waren Selbstmordattentäterinnen oder
Kombattantinnen. Die rund 200 palästinensischen Selbstmordattentäter werden alle,
so Sahm, in den erwähnten Statistiken von
Nachrichtenagenturen als Opfer der Israelis
angesehen. Dies gilt ebenso für Bombenbauer,
die bei „Arbeitsunfällen“ durch Sprengstoffexplosionen umkommen, und sogar für diejenigen Palästinenser, die wegen angeblicher
Kollaboration mit Israel von ihren Landsleuten
ermordet wurden. Die Zahl der toten Frauen ist
auf der israelischen Seite dreimal so hoch wie
auf der palästinensischen Opferliste. Allein
diese von den Nachrichtenagenturen nicht
verbreitete Relation kann mehr als manche
andere Information Aufschluss über den Charakter der „Al-Aksa-Intifada“ geben.

v.r.n.l.: Eldad Beck, israelischer Journalist,
(Yedioth Ahronoth),
Ulrich W. Sahm, Nahostkorrespondent (ntv),
Amit Gilad (Pressesprecher der israelischen
Botschaft in Berlin)
Einseitigkeit und parteiliche Lageanalysen
prägen, so Eldad Beck, das Mehrheitsbild
in der deutschen Nahostberichterstattung.
Große Teile der deutschen Medien sehen es
offenbar als ihre Aufgabe an, in den Berichten
über den arabisch-israelischen Konflikt nicht
nur das Geschehene zu schildern, sondern
zugleich offen oder verdeckt Wertungsnoten zu vergeben, in aller Regel mit einem
negativen Ergebnis für Israel. Manche von
Beck dargestellten Beispiele aus der deutschen Pressepraxis liegen in der Nähe der
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Manipulationsgrenze. Dies gilt etwa für den
redaktionellen „Ausgleich“ gegenüber einer
möglicherweise israelfreundlich wirkenden
Artikelüberschrift durch beigefügte Bilder,
die zwar keinen Zusammenhang mit dem
konkreten Berichtsthema aufweisen, aber,
in Übereinstimmung mit der sonst vorherrschenden Tendenz, Israel negativ bewerten.
Über ihren Bericht mit der Überschrift „Israel
bereitet Rückzug vor“ setzte eine deutsche
Zeitung z. B. ein großes Bild mit folgender
erklärender Zeile: „Ein israelischer Soldat
zielt an einem Checkpoint in der West Bank
auf einen sich nähernden Mann“. Beck zeigte
auf, dass dies kein isolierter Einzelfall in den
deutschen Medien ist.
Sacha Stawski und Andreas Nachama erleben
als Juden den alltäglichen Antisemitismus
in Deutschland, der, wie Umfragen zeigen,
zunimmt und nicht nur die extremen Politikflügel erfasst. Antijüdische Auffassungen
sind weit verbreitet, auch in der Mitte der
Gesellschaft, wie Stawski mit persönlichen
Erfahrungen und ebenso mit neueren Erhebungen belegt. Verständlich finden danach
36% der Deutschen die Äußerung „Ich kann
gut verstehen, dass manchen Leuten Juden
unangenehm sind“. 35% der 18- bis 29-Jährigen sehen nach einer von Stawski zitierten
Spiegel-Umfrage eine Analogie zwischen Israels Handeln und Hitlerdeutschlands Mord
an den Juden. Natürlich wende er sich nicht
gegen begründete Kritik an Israel oder an
der israelischen Regierung, wie sie auch in
Deutschland bereits seit langer Zeit immer
wieder geäußert werde, betonte Stawski;
israelfeindliche oder antisemitische Parteilichkeit seien jedoch nicht zu akzeptieren.
Diese Abgrenzungsposition wurde von allen
Diskussionsteilnehmern geteilt.
Stawski kritisierte, wie andere Diskussionsteilnehmer, die tendenziöse Wortwahl von
Politik und Medien zum Nahostkonflikt. Sichtbar wird sie etwa in dem negativen Etikett
„Vergeltung“ zur Bezeichnung der israelischen
Antiterrormaßnahmen. Diese Formulierung
war vor kurzem auch in einer deutschen Regierungserklärung verwandt worden. Niemals
wird sie demgegenüber zur Beschreibung für
Antiterroraktionen der Koalitionsstreitkräfte
in Afghanistan oder im Irak gebraucht. Jüdische Bürger werden immer wieder persönlich
zum Nahostkonflikt angesprochen. Jüdische
Schüler wurden, so Stawski, an deutschen
Schulen von ihren nichtjüdischen Lehrern

aufgefordert, aufzustehen und das Verhalten
der israelischen Armee zu rechtfertigen.

Verantwortung von Medien und Politik
Zwingend stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage nach der gesellschaftlichen
Verantwortung von Medien und Politik. Die
Bundeszentrale für politische Bildung (BpB),
eine Einrichtung im Verantwortungsbereich
des Bundesinnenministeriums, hat eine Studie
zur Darstellung des arabisch-israelischen Konflikts in den Hauptnachrichten des deutschen
Fernsehens in Auftrag gegeben. Sie wurde
im letzten Jahr auf einer Medienkonferenz
vorgestellt und verbreitet. Ergebnis: Beide
Konfliktparteien – Palästinenser und Israelis
– bekommen ungefähr die gleiche Zeit in der
Fernsehberichterstattung. Tendenzen will
dabei die Studie nicht festgestellt haben. Das
sichtbare Israelbild werde allerdings zunehmend
vom überlegenen Militär bestimmt. Israel
gerate damit in die Rolle des Angreifers, was
zu Symphatieverlusten führen könne.
Der Medienwissenschaftler Rolf Behrens hat
inzwischen die Studie kritisiert. Auch ohne
Kenntnis der wissenschaftlichen Kritik sind
einige Stärken und Grenzen der von der BpB
in Auftrag gegebenen Fernsehstudie gut zu
erkennen. Die Studie führt selbst die für Israel
negativen Wirkungen der Militärbilder an. Wer
aber als Angreifer erscheint und wer nicht,
hängt, wie etwa der Afghanistan-Krieg belegt,
nicht nur von den eingesetzten Waffen- und
Militärsystemen ab. Wenn die von Bombenexplosionen zerfetzten Körper und Gliedmaßen
der ermordeten israelischen Kinder, Frauen und
Männer – aus gut nachvollziehbaren Gründen
– vom deutschen Fernsehen niemals gezeigt
werden (es gibt diese Bilder; man kann sie auch
im Internet sehen), wohl aber immer wieder
verletzte oder tote Palästinenser, wenn sich die
gewaltbezogene Bildberichterstattung auf der
israelischen Seite demgegenüber überwiegend
auf das israelische Militär bezieht, werden damit
gewollt oder ungewollt bestimmte Wirkungen
erzielt. Für diese Wirkungen tragen diejenigen
Verantwortung, die Fernsehbilder auswählen.
Sahm hat in seinem Vortrag in Berlin den
Mechanismus der parteilichen Bildvermittlung
und der damit verbundenen Effekte nicht nur
am Beispiel des arabisch-israelischen Konflikts
deutlich beschrieben.

Noch klarer werden die Zusammenhänge, wenn
man die politischen Signale registriert, die
der gesprochene Text der Fernsehnachrichten
enthält. Dort werden z. B. fast schon regelmäßig antiisraelische arabische Terroristen
nicht als „Terroristen“, sondern als „Extremisten“ oder „Radikale“ angesprochen, worauf verschiedene Teilnehmer an der Berliner
Diskussion hinwiesen. Ein deutscher Sender
brachte es fertig, am gleichen Tag über ein
misslungenes Bombenattentat auf britische
Polizisten in Nordirland zu berichten, die Tat
dabei „irischen Terroristen“ zuzuschreiben
und anschließend von Hamas-Mitgliedern
als „Extremisten“ zu sprechen.
Vor diesem Hintergrund ist es eher erstaunlich,
dass die Studie der BpB, wie dies noch vor
kurzem geschehen ist, als Referenzquelle für
eine neutral/positive Bewertung der Medienberichterstattung zum Nahostkonflikt ohne
Nennung neuerer Beiträge herangezogen
wird. Die Debatte mit den vier Bundestagsabgeordneten, mit Gert Weisskirchen (SPD),
Sybille Pfeiffer (CDU), Claudia Roth (Bündnis
90/Die Grünen) und Markus Löning (FDP),
hat in der zweiten Hälfte der Berliner Diskussion die Frage nach der Beurteilung der
Medienberichterstattung noch einmal aufgenommen. Dabei wurde die Verantwortung
der BpB unmittelbar angesprochen. Es wäre
– im Sinne der Berliner Diskussionsergebnisse
– sicherlich ein gutes Zeichen, wenn die BpB
eine aktuelle Untersuchung zum Thema der
wachsenden antisraelischen und antisemitischen Tendenzen, auch, aber nicht nur in den
Medien, in Auftrag geben würde.
„In den Medien ist ein Prozess im Gange,
der uns Politikern erst jetzt deutlich wurde“,
kommentierte Gert Weisskirchen die kritische
Bestandsaufnahme aus der ersten Runde
der Berliner Podiumsdiskussion. Bei einigen
– erschreckenden – Schilderungen habe der
Atem gestockt; die problematischen Medientendenzen seien ihm in der dargestellten
„Intensität nicht bewusst gewesen“. Einen
ähnlichen Eindruck hatten auch die anderen
Bundestagsabgeordneten gewonnen. Sybille
Pfeiffer kritisierte auf dem Berliner Forum mit
deutlichen Worten die „falsche Berichterstattung“ in den deutschen Medien. Claudia Roth
führte die Defizite in der Nahostberichterstattung zum Teil auf mangelnde historische
Kenntnisse der beteiligten Redakteure zurück
– ein Argument, das auch in der parallel

geführten französischen Debatte eine Rolle
spielt. Markus Löning distanzierte sich von
der Möllemann-Richtung in der FDP. Er teilte
die auch von den anderen Abgeordneten
geäußerte Kritik am deutschen Medientenor
zum arabisch-israelischen Konflikt. Deutschlands Platz sei, so seine Auffassung, an der
Seite Israels, auch mit Blick auf die deutsche
Geschichte. In diesem Punkt widersprach ihm
Sahm, der zwar, wie geschildert, die antiisraelische und antisemitische Propaganda in
der deutschen Nahostberichterstattung scharf
kritisiert, in der politischen Orientierung aber
für Neutralität eintritt.
Antisemitismus ist ein Problem der Nichtjuden, das negative Auswirkungen auf das
Zusammenleben mit Juden und auf die Gesamtgesellschaft hat. Auf diese Erkenntnis
wies, wohl unter Zustimmung fast aller Anwesenden, Claudia Roth hin. Die damit markierte
Position hat Auswirkungen auf die Folgediskussionen nach dem Berliner Forum vom 26.
Juni. Weisskirchen regte eine Plenardebatte
im Bundestag über zunehmende antisemitische und israelfeindliche Tendenzen in den
deutschen Medien an. Er wies zudem auf die
Mitwirkungsmöglichkeiten von Vertretern der
Parteien in Rundfunk- und Fernsehräten hin.
Diesen Vorschlägen stimmten die anderen Bundestagsabgeordneten zu. Eine vergleichbare
Frage aus dem Publikum richtete sich an das
Auswärtige Amt, das maßgeblich das Hamburger Orient-Institut finanziert. Dessen Leiter,
Prof. Udo Steinbach, hatte vor nicht allzu
langer Zeit arabische Selbstmordterroristen
mit Warschauer Ghettokämpfern verglichen
und dadurch mittelbar Terroranschläge gegen
Israelis gerechtfertigt.

Perspektiven: die Auseinandersetzung mit
einer deutschen Revisionsbewegung, die
wahrscheinlich bereits mehrheitsfähig ist
In ersten Stellungnahmen nach der Berliner
Diskussionsrunde wurde der Wunsch formuliert,
die Initiativen gegen die antisemitischen
und israelfeindlichen Tendenzen in Medien
und Gesellschaft besser zu koordinieren.
Die ersten Ansätze zu einer Reaktion auf
die problematischen Medienströmungen gehen, abgesehen von wenigen Ausnahmen,
im Wesentlichen auf das letzte Jahr zurück.
Die Gründung von Honestly-Concerned unter
zunächst schwierigen Bedingungen, diverse

Buchpublikationen und andere medienbezogene Aktivitäten, auch an den Hochschulen, spielten in diesem Zusammenhang eine
Rolle. Die Bildung eines losen Netzwerks
für verschiedene Teilnehmer, für einzelne
Personen, Vereinigungen, Institutionen oder
Internetforen, ist erst jetzt möglich. Wichtig
ist dabei in jedem Fall die Verbindung von
Initiativen mit unterschiedlicher Verankerung
und Schwerpunktsetzung, auch die Verbindung
von jüdischen und nichtjüdischen Trägern.
Manche Medienberichte neigen dazu, die
Aktionen gegen Antisemitismus und Israelfeindschaft vor allem als einen Fall der
jüdischen Interessenvertretung, unterstützt
von einigen nichtjüdischen Einzelpersonen,
zu schildern. Dieser unzutreffenden Interpretation sollte, wo immer dies möglich ist,
widersprochen werden.

v.l.n.r.: Sacha Stawski (Honestly-Concerned), Rabbiner Dr. Andreas Nachama (Moses
Mendelssohn Zentrum),
Rabbi Andrew Baker (AJC),
Klaus Faber, Staatssekretär a. D.
(Wissenschaftsforum),
Prof. Gert Weisskirchen, MdB (SPD)

Im Historikerstreit der 80er Jahre ging es
u. a. darum, eine Geschichtsinterpretation
abzuwehren, die vor allem durch den Vergleich mit dem Völker- und Massenmord in
der Sowjetunion die Bedeutung des deutschen
Holocaustverbrechens relativieren wollte. Der
Streit ist durch eine Intervention des damaligen Bundespräsidenten beendet worden.
Wenn heute 35% der 18- bis 29-Jährigen
in Deutschland Israels Handeln mit Hitlerdeutschlands Judenmord vergleichen, so hat
dies bestimmt kein geringeres Gewicht als die
früheren Relativierungsneigungen deutscher
Historiker gegenüber dem Holocaust. Auch
eine ausgesprochen israelfeindliche Interpretation des arabisch-israelischen Konflikts wird
nicht leugnen können, dass dieser Konflikt,
gemessen am Ausmaß der Opferzahlen und des
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Unglücks, gegenüber anderen kriegerischen
Auseinandersetzungen zurückstehen muss
– etwa gegenüber dem Krieg des Nord- gegen den Südsudan mit Hunderttausenden
von Toten und noch mehr Vertriebenen, dem
algerischen Bürgerkrieg oder der Unterdrückung der Tibeter und Uiguren in China, um
nur einige Beispiele zu nennen. Der von über
einem Drittel der heranwachsenden Generation
vertretene Hitlerdeutschland-Israel-Vergleich
macht also den Holocaust – das Menschheitsverbrechen nicht nur des 21. Jahrhunderts
– letztlich zu einer Randnotiz der Geschichte.
Kann ernsthaft bezweifelt werden, dass hier
Entlastung von der eigenen historischen Verantwortung als mächtiges Motiv zu erkennen
ist? Können die deutschen Medien mit Blick
auf ihre Berichterstattung zum Nahostkonflikt
überzeugend behaupten, über dieses Motiv und
die Wirkungen der eigenen Berichtstendenz
nicht Bescheid zu wissen?
Dafür, dass es so weit kommen konnte, tragen
die Nichtjuden in Deutschland, wir Nichtjuden, und nicht die Juden Verantwortung. Die
öffentliche Diskussion nach der MöllemannProvokation des letzten Jahres belegt, dass
viele in den Medien, aber auch in der Politik
leicht Grenzen überschreiten, die früher beachtet wurden. Bedenklicher als die Taten ist
das Schweigen. Vieles spricht dafür, dass die
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eingangs geschilderte Position Solanas auch
in Deutschland inzwischen mehrheitsfähig ist.
Eine israelfeindliche Bewegung mit antisemitischen Untertönen ist dabei, das deutsche
Geschichtsbild zu revidieren, die historische
Holocaust-Verantwortung Deutschlands durch
Israel-Hitlerdeutschland-Vergleiche zu relativieren, kurz, in Walsers Diktion, sich gegen
die „Ausschwitz-Keule“ zu „wehren“.
Damit ist ein Teil der Schwierigkeiten beschrieben, mit der Initiativen zu rechnen
haben, die sich gegen die neu/alte deutsche
Revisionsbewegung wenden. Viele sehen die
Dimension des Problems nicht oder leugnen
– wie Solana – trotz aller insoweit nicht
interpretationsfähigen Umfrageergebnisse
schlichtweg seine Existenz.
Andrew Baker vom American Jewish Committee
sagte in seinem Schlusswort auf dem Berliner
Forum, die Medienbestandsaufnahme bestätige
die kritischen Auffassungen in den USA über die
Medientendenzen in Europa und, im einzelnen,
in Deutschland; sie übertreffe sie sogar – negativ – in einigen Punkten. Andererseits sei
die Diskussion im Paul-Löbe-Haus ein gutes
Zeichen dafür, dass eine Gegenbewegung aktiv
sei. Erleichterung darüber, einmal eine „andere
Stimme“ gehört zu haben, äußerten einige
Teilnehmer des Berliner Forums vom 26. Juni.

Manche dieser Erklärungen ließen aber auch
Resignation gegenüber einer übermächtigen
Mehrheitsmeinung erkennen. Die Debatte
hat zum Thema „Antisemitismus, deutsche
Medien und der Nahostkonflikt“ zum ersten
Mal Experten, Betroffene sowie Vertreterinnen
und Vertreter der vier Bundestagsfraktionen
zusammengeführt. Sie hat einen Beitrag zur
Aufklärung über problematische deutsche
Entwicklungen geleistet. Sie war ein erster
wichtiger Schritt. Eine sichtbare Veränderung
wird aber erst nach weiteren gemeinsamen
Anstrengungen zu erwarten sein, die sich
notfalls auch gegen eine deutsche Mehrheitsströmung richten müssen. Denn die zu
überwindenden Vorurteile und Prägungen
sind, wie die Berliner Diskussion gezeigt hat,
inzwischen tief in der öffentlichen Meinung
verankert.

Anhang
Antisemitische Karikaturen
in arabischen und westlichen Medien

Zum Autor: Klaus Faber, Staatssekretär a. D., Rechtsanwalt und Wissenschaftsjournalist in Potsdam.
Geschäftsführender Vorsitzender des Wissenschaftsforums der Sozialdemokratie in Berlin, Brandenburg
und Mecklenburg-Vorpommern:
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Aktuelle Antisemitische Karikaturen
in arabischen und westlichen Medien

Al-Bayan (Vereinigte Arab. Emirate),
22. Dez. 2005

Al-Watan (Qatar), 24. Juni 2006

Al-Ghad (Jordanien), Juni 2006

Akhbar Al-Khalij, September 22, 2006 (Bahrain)
The Star of David representing the Jews is using the Cross
to slam the Crescent of “Islam.”
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Arabische Cartoons

The „Jewish world conspiracy
Ähnliche Verschwörungstheorien gehören zum Alltag in der arabischen Welt...

Arab Anti-Semitism
Attempt of a Definition, Conspiracy Theories, Anti-Semitic Caricatures
and TV-Series, Comparisons with the “Stuermer“, and more...
The enemy is the West – the Christian world, and their driving force are the Jews. The
Jews are not only symbolically, but seriously defined as monkeys and pigs: The language
of Islamic extremism is clear and distinct – Descartes would say “claire et distincte“
– genocidal. It can be read in black and white that there is a striving for a repetition
of the mass murder of the Jews.
Prof. Yehuda Bauer, Holocaust Memorial Yad Vashem, Jerusalem, during a symposium of Claims
Conference “50 Jahre Luxemburger Abkommen“on November, 13th and 14th 2002.
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Ar-Riyad, May 20, 2005 (Saudi Arabia).
One day before Israeli Prime Minister Ariel Sharon‘s trip to the U.S., this cartoon appeared
in a Saudi daily, repeating the anti-Semitic canard of „Jewish control“ of America.

…selbst am Karikaturenstreit sollen
Juden Schuld gewesen sein!

mahjoob.com, April 25, 1999

The different forms
and types of this kind
of anti-Semitism,
how it expresses and
spreads itself…
• Age-old anti-Semitic clichés, stereotypes and prejudices, which are
identical to those found during the
Nazi-period, are distributed all over
the world via the different forms of
media (TV, radio, print media), as well
as through official sermons, via satellite and, of course via the internet.
• Conspiracy theories of blood-drinking,
children-murdering, media- and USAcontrolling Jews are distributed in
the same way as theories about 9/11,
Iraq, the death of Moellemann and
other incidents.

Al-Watan, February 11, 2006 (Saudi Arabia)
„The Western Media.“

Anti-Semitic Caricatures from the “Stuermer“
in comparison to today’s’ ARAB media

A “Jewish Spider“ has caught Germans in its
web and “sucks them out“.
Title: “The sucked-out ones“.
(Der Stuermer, February 1930)

A “Jewish Spider“ runs around a Kafieh
(Palestinian headscarf)
which looks like a web. (Palestinian
Al - Hayat Al-Jadida, Oct. 2001)

• The right of existence of the State
of Israel is not accepted. Jews are
compared to Nazis and are portrayed
as aggressors.
• Jews are portrayed as worms, spiders,
octopuses, ravens, wolves, and terrorists who want to poison the world,
dominate it respectively. The fictitious “Protocols of the Elders of Zion“
are presented as fact. “Mein Kampf“
is a bestseller in Arab countries.

Al-Wifaq, February 6, 2006 (Iran)
The Jewish\Israeli devil is saying: „I don‘t
admit the limits of freedom of speech except the Holocaust.“
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Akhbar al-Khalij, January 29, 2006 (Bahrain)
Flag in cheese - Danish Product Boycott It
On right - The Penetration of Zionism to Denmark

“Jewish Ravens“ judge a “German Lamb“
which is tied up and will be killed probably
(with the axe next to it). Text: “A victim of
the Jewdiciary“. (Postcard, beginning of 20th
century, Vienna)

“Jewish Ravens“ rip into a dead dove of
peace and eat it. (omayya.com)
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Anti-Semitic Caricatures from the “Stuermer“
in comparison to today’s’ ARAB media

Left: A “Jewish Worm“ eats its way through
an apple labeled as the “German Economy“.
Text: “When something is rotten the Jew is
behind it.“
(Der Stuermer, November 1931)

Israel and the USA eat through an apple
(labeled as the “Arab World“).
Israel starts off with its own land [claimed
by the PA], the USA with Iraq.
Text: “Be strong-we’ve got a lot of work to
do.” (Palestinian Al-Hayat Al-Jadida, Oct.

A “Jewish Octopus“ holds the world in a
clasp and attaches itself to it.
(anti-Semitic cartoon by Josef Plank, around
1938)

A “Jewish Octopus” attacks a dove
of peace and clasps it. (Palestinian
Al-Hayat Al-Jadida, April 2000)

“Jewish Proxy World Rule“

A wolf which has eyes in the form of the Star
of David and is labeled “Culture Bolshevism”
devours a sheep. Title: “Philosophy of the
Wolf“
Text: “Rebbich, a sheep always only knows
what happens when it is
devoured.“ (Der Stuermer, 1943)

“Jewish Press Control“

“Jewish Terror“

A menacing looking orthodox Jew is holding
a gun and a knife.
Title: “Jewish Terror”
(Der Voelkische Beobachter, 1944)

Communism (“Bolshevism”) oppresses the
world and shows its
“real Jewish face”.
Text: “Bolshevism without a mask”
(Nazi propaganda cartoon, German Propaganda Archiv)

Jews control the press.
Title: “A Scene from
the ‘Good Old Days.'“
Text: “The freedom of the press.” Apparently
this depicts the situation before 1933, when
the Nazis claimed the Jews controlled the
German press.
(Brennessel, January 1934)

A menacing looking orthodox Jew is holding
a rifle. The big Arabic letters which include
the Star of David mean: “Terror”. On the
forearm there are written the words: “The
Assassination Policy.“ (Qatar, Al-Watan, June
2003)

Saudi Arabia
(Al-Riyadh, September 2001)
The US oppresses the world by proxy for the
Jews. (Stars and Stripes are transformed into
a fork which is grasped by a “Jewish Hand”
and pierces the world.) Bahrain

Qatar, Al-Watan, July 27, 2002

A Jew is writing behind the back, secretly
respectively, the speech of George W. Bush
(Palestinian Al-Hayat Al-Jadida, July 26,
2003)

Saudi Arabia, Al-Riyadh,
September 2001

omayya.com, 2000-2004
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A “Jewish Scorpion” attacks the world
with an American missile labeled as “Weapons of Mass Destruction”.
(Saudi Arabia, Al-Riyadh, Dec. 2003)

Syria, Tishrin, April 30, 2000

Israel is portrayed as wolf which creeps greedily on the new PA government for devouring
it. (Al-Hayat Al-Jadida,
October 2003)

omayya.com, 2000-2004

"Jewish Poison"

omayya.com, 2000-2004

Arab News, May 5, 2002

Syria, Tishrin, May 19, 2002

Text: “Englands Ties./The malicious jew has
the british laboratory rabbit tied up.” (Der
Stuermer, 1943)

A jew is fillig the “World Media“ up with his
poison/lies.
(Syrian Al-Ahram, May 29, 2002)
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Arab Conspiracy Theories

(More) Arab Conspiracy Theories

Increasingly, some of the anti-Semitic Caricatures from today’s ARAB media are not very
different from some of the depictions found in today’s WESTERN media.

... which have partly found their way into our society...

Blood Libel

Sharon is eating – obviously with relish
– Palestinian children.  Jews eating
children (and drinking their blood) is an old
antisemitic topos called “The Blood Libel”.
(www.omayya.com)

At the time the old fairytale, according
which Jews use blood of Christian children
to bake their Mazzot (bread for Passover),
is widespread first of all in the Arab world
(in form of cartoons and movies). There
it’s said that Jews are also greedy for
Arab blood. This statement often goes
in context with Israel’s prime minister
Ariel Sharon who is portrayed as Dracula
many times.

Sharon opens his mouth wide for eating a Palestinian child. The additional images
around him may be meant to emphasize Sharon’s alleged violent character. Text:
“What’s wrong… You never seen a politician kissing babies before? / Vote Likud…”
(The Independent, Dave Brown, January 2003)
 First prize-winner of the Cartoon of the Year in the UK

The Protocols
of the Elders of Zion

The cover of an Egyptian edition
of the Protocols, 1986
Blood libel and conspiracy theories like the
“The Protocols of the Elders of Zion“ are antiSemitic fairytales, which have found a “Renaissance“ in the Arab world. The “Protocols“ were
writen at the beginning of the 20th century
by the Russian tsar’s intelligence service, with
the explicit intention of flaming up of antiSemitism. Today, we find the root idea of this
fictious story - the idea of Jews plotting to
take over the world - spreading more and more,
especially in the Arab world. In many Arab
countries various elements of the “Protocols“,
and other anti-Semitic fairytales, have been
turned into TV-series, which are broadcasted
on official State televison throughout these
countries (and throughout the rest of the world
via satellite TV). Arab “scientists“ often present
the “Protocols“ as fact, which serve as a pseudo-expla-nation for all Jewish “wrong-doing“,
again, the underlying assumption being that
there is a Jewish plot to manipulate and take
over the world.

th

September 11

One of the most famous conspiracy theories concerning the Al-Qaidaattacks in the USA on September, 11th accuses Israel (Mossad) or the
Jews to have caused those attacks or to have – intentionally – not
prevented them, just for gaining more “control“ of the world by this
“excuse“. The claim is, that “4.000 Jews“ supposedly did not go to
work in the Twin Towers on that day. Those rumours were spread
quickly (within hours after the attack), first over the Internet and
later on TV. The rumours even spread in educated and sophisticated
Qatar, Al Watan, June 23, 2002
circles – first of all in the Arab world, where they were purposely
spread by governments and religious leaders, and later in neo-nazi
circles in Europe and America. The spreading of this theory goes on and can at times even be found in mainstream
society. Background of this theory is once again the age-old anti-Semitic imagination of the “evil Jews“ trying to take control of the world.
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TV SERIE: „Knight Without a Horse“
Episode 9:
“….Our problem is the “goyim,“the Gentiles, the non-Jews….
Dr. Edward, her husband, smuggled the book from Russia to Egypt.
[Heb.] What a disaster! What a disaster! It’s a disaster!
But how can it be? Our people in Russia informed us that all the copies of the book
[in Heb] “The Protocols of the Elders of Zion“ were collected from the market.….
But the fear is that if the book is published here in Egypt, many more problems will
be caused for us than in Russia, and perhaps this will thwart our plans. …“
Episode 18: “…The racist Zionist movement is a movement that set up a plan a long time ago,
even before the birth [of Jesus] - a Zionist invasion of the countries of the world by
peaceful means….“
Episode 41: A great victory! A great victory!
My friends, I am going to tell you the great tidings before Elijah, Aaron, and Simon
arrive.
[Heb.] At this moment! At this moment, the headquarters of the Association for
Struggle Against Zionism were blown up, so that the Palestinians and Egyptians will
expunge the word “resistance“ from their dictionary!.
Anyone who obstructs our goals denies us life… We must deny their lives!
This is our right!
Isaac! It’s over. Congratulations! Everything is destroyed!
L’Chayim! L’Chayim! L’Chayim!

Denial of the Holocaust

The denial of the Holocaust has become a
widespread conspiracy theory. Its principal
message is that the Holocaust never happened, but was invented and in a conspiratorial
manner propagated by „the Jews” for getting
material benefits and moral advantages. The
denial of the Holocaust is a version of the
classic anti-Semitic conspiracy theory which
states that “the Jews” manipulate and threaten
the world for their benefit. Often the representatives of this theory pretend to be scientists.
In many cases they justify their “research” by
stating they search in a fair and sober way for
the “truth”. The denial of the Holocaust exists
in neo-nazi groups and individuals in Europe
and America, and is especially widespread in
the Arab world.

Al-Hayat Al Jadida,
March 27, 2004

Bahrain, Akhbar Al Khaleej,
June 10, 2002

America controlled by Jews
The imagination of the “Jewish control” of
America is very widespread in the Arab world.
It finds expression first of all in countless
cartoons and drawings in the Arab press.
America and Israel are either fraternized with
each other in subjugating and destroying the
(Arab) world. Or “the Jews” use the United
States as a puppet for oppressing mankind.
But also in other parts of the world people
believe that there exists an almighty and
hostile “Jewish lobby” in the USA – first of
all in context with Israel. The basic motif
“Amercia controlled by Jews” turns up also in
other conspiracy theories, e. g. in those ones
of the initiated Holocaust, of September, 11th,
and of “The Protocols of the Elders of Zion”.
Here often the motif is put in context with
anti-Americanism.

Bahrain, Akhbar Al Khaleej,
August 22, 2003

Bahrain, Akhbar Al Khaleej,
July 20, 2004

Arab Website

Syria, 2000-2004
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Arab Anti-Semitisms in its worst form:
Comparisons made in the Arab media between Israel and Nazi Germany

On the other hand, Arab cartoons often leave no doubt about their hope for a new Holocaust directed
against Jews. (Interestingly, the very same media usually accuses Jews of perpetrating a “new Holocaust”
against the Palestinians.) These cartoons are far more blatant than the Stümer-caricatures from Nazi times.
“The theme of the ‘grave’ is a graphic reflection of the claim made
bye Dr. Yihye al-Rahawi in Al-Ahrar (July 19, 1982), a daily published
by the Egyptian Liberal Party:
‘When the State of Israel was established and granted recognition by
many, in both East and West, one of the reasons for such recognition
was the latent desire of many in both the East and the West to rid
themselves of as many representatives as possible of that mistake of
humanity called ‘the Jews’. Behind that motive was another, secret one:
to concentrate them in one place, so that they could be extirpated
when the moment was right.

Qatar, Al Watan, March 3, 2002

In this conflict, we cannot help but see before us the image of that
great man, Hitler, may Allah have mercy upon him, the wisest of men,
who confronted this problem… and he, out of compassion for the plight
of man, tried to annihilate every Jew, but gave up trying to cure this
cancerous growth that spread throughout humankind.’”1

‘Grave’, Istiklal, PLO, November 19902: Text: “These are your settelments“
Egypt, Al Ahali, December 12, 2000
Portrayal of Israeli PM Ariel Sharon as equal to Hitler, with bloody hands
walking over skeletons. (Al-Gumhuriya, Egypt, December 2001)

Jews portrayed as opressors
hiding behind the Holocaust

The other side of Arab anti-Semitism:

A meeting of His’ballah (private picture)
An Arabic translation of Adolf Hitler’s Mein Kampf is, among other Arab distributors, being distributed by Al-Shurouq, a Ramallah based book
distributor, to East Jerusalem and territories controlled by the Palestinian Authority (PA).
According to Agence France Presse (Sept. 8), the book, previously banned by Israel, has been allowed by the PA and is 6th on the Palestinian
best-seller list. Bisan publishers in Lebanon first published this edition in 1963 and again in 1995. The book costs about $10.

Similarly, insane ideas of Jewish jail-cells and of heroic uprisings against "the Jews"
are virtually identical to those pictured in propaganda material from Nazi-Germany

Not just Sharon, nearly every Israeli PM has been compared to Nazi Germany.
(Clockwise: Then PM Shamir 1992 in the Egyptian press, Rabin 1993 in the Jordanian
press, Peres 1996 in the Egyptian press and Barak 2002 in the Egyptian press)

Israel and Jews are frequently
compared to Nazis. Saudi press, 2002
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Egyptian press

A German in a “jewish
prison“. Der Stuermer,
June 1943

Keyhan, December 17, 2001
1

omayya.com, 2002

A Palestinian boy, only armed with a
key, stands alone against the overpowering Israel.
Al Hayat Jadida, March 15, 2000

The "Stuermer"
stands alone against
“the many Jews“, with
his sword called “truth“.

Arieh Stav, Peace: The Arabin Caricature: a study of anti-Semitic imagery, Gefen Publishing House, Jerusalem 1999;

2

ibid.
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...and, unfortunately, this is the way how Arab propaganda find its way into
the Western Media and the thoughts of the average citizen.
“... Respect for the victims of the Holocaust prohibited for us to use the same criteria on the Israel
governments as we did with other Western governments. Therefore, political or economic sanctions
against Israel were taboo. But the Holocaust, which legitimized the Jewish state’s existence for all
times, was a German and European crime; and the Palestinians, who are suffering its consequences
today, are not responsible for it. We tolerated the Israeli settlement and occupation policy and let the
Palestinians pay the price. That caused the hatred to grow in the Arab and Muslim world and hit us back on
September 11th, 2001 and March 11th, 2004…” (Financial Times Deutschland, March 26th, 2004: “Kampf um
die Sympathisanten”)

Von den Arabischen Medien bis nach Europa ist es nicht weit:
Auf der Frankfurter Buchmesse 2004, bei der die Arabische Liga als
„Ehrengast”geladen war:

Israel accussed of a “New Holocaust” against the Palestinians
in the Western Media

Gefunden auf der Frankfurter Buchmesse 2004

The entrance to a ‘Palestinian Auschwitz’.
Text: “Welcome to Palestine”
(Latuff, a Brazilian caricaturist, 2002)

Ein altes Konzept: „den Juden” zu beschuldigen, von seinem eigenen Fehlverhalten durch das Beschuldigen anderer abzulenken:

The Warsaw Ghetto Uprising is shown as exactly the same as
the Israeli military operations in Jenin. Text: “History has a
strange way of repeating itself!”
(Le Monde, France, May 2002)

Demands on governments, media and every concerned citizen:
 Anti-Semitism has to be condemned, no matter in which way it is expressed.
 Silence or appeasement cannot be a solution: Governments have to take a clear stand against the








distribution of anti-Semitic TV-series, etc. One should be able to take the condemnation of hateful
broadcasts, such as the TV series “Horsemen without Horse”, for granted.
Be active in the fight against prejudices. Be active in informing citizens about true facts.
Be active in stopping the distribution of anti-Semitic material, even if this means censoring websites,
TV-programs, satellite broadcasts, media or religious sermons. Punishment for the distribution of
anti-Semitic material is a must. Educational measures are an absolute necessity.
Communication with moderate and enlightened groups has to be supported actively.
Diligent monitoring is an absolute necessity for the implementation countermeasures.
Organizations and groups which spread anti-Semitic thoughts and ideas, should be banned.

Ar-Ray, February 13 2005 (Jordan).
On the right: „Palestine“, while the Jew/Israeli is
saying: „Terror acts!“.

V.i.S.P. Mary Matuschek, ERIK-VERLAG KG/Druckerei Primoris, D-10969 Berlin • Tel. +49-30-6153009 • Fax +49-30-6153000

Oktober 2004.

Compilation by: Honestly-Concerned e.V. – a group of concerned individuals willing to stand up for fair and
unbiased media reporting, especially about the Middle-East conflict, and who are fighting hard against anti-Semitic
rhetoric. For more information, please see http://www.honestly-concerned.org!
We thank Ulrich Becker, Mary Matuschek, Sacha Stawski, the Middle East Media Research Institute (MEMRI),
Palestinian Media Watch (PMW) and Honest Reporting for their support. Oktober 2004.

Süddeutsche Zeitung/Yedioth Ahronoth, 21.07.2004
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Antisemitismus in westlichen Medien

Beispiele von antisemtischen Cartoons
in westlichen Medien

Süddeutsche Zeitung (Germany), July 21, 2004
In this cartoon a Jew (man with Star of David on his back and kippa (head covering) on his head) – not obviously Ariel Sharon
– is portrayed as trampling through a French cafe called „Chez Jacques“, destroying everything in his way and shouting “Why
can’t I feel any sympathy?”. The cartoon thus suggests that Jews destroy everything in their way and then shout “anti-Semitism “ for no obvious reason. (The SZ apologized for the publication of this cartoon a few days later!)
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Examples of Anti-Semitic and problematic Cartoons
(concerning the Middle East conflict)
in the Western Media
USA

San Diego Tribune (United States), May 18, 2001
The San Diego Union-Tribune today printed an op-ed by Yuval Rotem,
Israel’s Consul General to the Southwest, accompanied by (in fact wrapped around) a cartoon worthy of the notorious Nazi paperDer Sturmer.
The cartoon, drawn by a freelancer according to the paper, showed
an apparent murder victim on the ground with a large Jewish Star
protruding from his back. Blood seemed to be flowing from the point
where the Jewish Star was embedded in the victim’s back. Whatever
the intention of the cartoonist or the paper, the cartoon is extremely
offensive and anti-Semitic. It defiles as a weapon of murder and a tool
of violence the ancient symbol of the Jewish people. (CAMERA)

Berkeley Dally Planet (United States),
April 16-19, 2004
Caption: „The State of Palestine“
The American flag labeld with a big Star of David sticks into a person, which bleeds and is holding a palestinian flag, suggesting that
Jewish controlled America killed the „State of Palestine“.

USA Today (United States), February 18, 2004
The February 13, 2004 edition of USA Today published as an advertisement a large editorial cartoon on page 7-A. The illustration features
a smug Ariel Sharon at a restaurant table, the U.S. flag in his pocket.
The Israeli prime minister is grinding unidentified stick figures under
his boot, which carries a „Made in USA“ mark. A waiter, identified as
„US Press,“ serves Sharon a character labeled „US Public,“ with an
apple stuffed in his mouth. The cartoon’s cutline reads: „Motto of the
U.S. Media: ‘To serve the American People’.“
Except for the word „Advertisement,“ printed in small type in the
upper corners of the drawing, no identifying information appears,
save for what might be the cartoonist’s initials in the lower right. A
one-sixth of a page ad, such as this, costs $32,400 at USA Today’s
open rate, although that may be discounted. (CAMERA)
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USA

USA

The Boston Globe (United States), April 23, 2004
Caption: „So we let Sharon build another little settlement! So what?“
The White House in Washington is shown with one American and three
Israeli flags on top, suggesting that the United States is governd by
Israel and does not care about the Palestinians.

Chigago Tribune (United States), May 30, 2003
Text: “On second thought the pathway to peace is looking a bit
brighter.”
The Chicago Tribune ran an offensive and fallacious cartoon by Dick
Locher on May 30, 2003 reminiscent of the anti-Jewish stereotypes
of Nazi propagandist Julius Streicher, publisher of the notorious Der
Sturmer (see below). Locher twists Israeli leader Ariel Sharon’s motives
for peace into one of greed. Sharon is portrayed with a large hooked
nose that doesn’t resemble his actual profile. A groveling Bush, dominated by a large Sharon, is paving a trail of money to Arafat as Sharon
declares “the path to peace is looking a bit brighter.”

Miami Herald (United States), August 2, 2003
Ariel Sharon is shown with a kippa on his head (labeld with the Star
of David) moving a big Uncle Sam chess figure, holding a big club,
against a tiny Palestinian boy chess figure, moved by an Arab behind
a palestinian flag, suggesting that America and its forces are just a
proxy of Israel.

While editorial cartoons are meant to satirically summarize — sometimes insensitively — current events, they are expected to be
based on fact.
• America did not offer Israel financial inducements to accept the
“road map”.

Master cartoonist Pat Oliphant weighed in on the Israeli spy story
on August 30 [2004], three days after it was first reported. He
sketched Israel as a dog urinating on Uncle Sam, who is reading
a newspaper headlined “Mole in the Pentagon” and exclaiming,
“What? Again?!”
As in many Oliphant cartoons, the star of David designates Israel.
It was affixed to the dog with the lifted leg, who airily observes:
“I do this only in friendship.” In the corner of the cartoon, two
miniature figures comment: “That’s becoming a habit — Stop” and
“The dog needs training.”
Cartoonists obviously enjoy a latitude that other opinion-page
contributors do not, but Oliphant’s pre-judging the outcome of the
reported Pentagon allegations, and his unsubstantiated charge that
Israel makes a “habit” of spying underscore his disdain for facts and
his avidity in assailing the Jewish state…. (CAMERA/JERUSALEM
POST)

Philadelphia Inquirer (United States), July 31, 2003
…the cartoon by Tony Auth […] appeared in the Seattle Times,
Philadelphia Inquirer and online editions of the Washington Post
and New York Times on July 31, 2003. Underneath it are Arab press
and Nazi-era cartoons it closely resembles. One (left) appeared in
Jordan’s Al-Rai a year and a half ago on December 4, 2002; the other,
uncovered by blogger Mike Silverman brought to public attention by
Charles Johnson (“Echoes of Nazism,” Aug. 4, 2003) was drawn by
leading Nazi cartoonist Josef Plank, known as “Seppla” and dates to
the mid-1930’s. Seppla frequently depicted Jews as taking over the
world. (CAMERA)

COMPARABLE TO:

Some other examples of the works done by the same cartoonist…

• Israel has repeatedly sought peace, even at great risk to its citizens, only to have the overtures rejected and/or answered with
Palestinian violence.
• Forbes magazine (March 17, 2003) claims Arafat is worth at least
300 million dollars. One of his main money sources has been foreign
aid meant for the Palestinian people which he has diverted to his
own accounts. Yet, the cartoon portrays Sharon and not Arafat as
greedy.

Al-Rai (Jordan),
December 4, 2002

Josef Plank (Nazi-Germany),
Mid-1930‘s,
Title: “Die übernationale Mauer”

• The road map is supposed to be negotiated with Mahmoud Abbas
— not Arafat.
(CAMERA)

Washington Post (United States), December 17,
2002
The large, 5-inch by 3-column cartoon features a trail of money winding from a building labeled “Extremism Studies”to a figure in Arab
headdress labeled “Saudi Arabia” in the center. The figure meets Uncle
Sam, behind whom a similar cash path snakes to a building marked
„Israeli Settlements“ in the lower right. Says Uncle Sam to Saudi
Arabia: “Not too bright! You’ve left a trail of dollars leading right
back to a bunch of religious fanatics!” Echoes the miniature Uncle
Sam to his Saudi counterpart in the lower right, “How do you expect
anybody to take you seriously?” (CAMERA)
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March 2004 Newark (NJ) Star-Ledger (USA) cartoonist Drew Sheneman
illustrated the claim of many print editorials that Israel’s strike against
Yassin will unleash Islamic terrorism against America.

Editorial cartoon From Bob Englehart of the
Hartford Courant (USA, 2004) Text: Frankly i‘m more
concerned about the Anti-Semitism caused by Ariel Sharons
politics!
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ENGLAND

GERMANY

Süddeutsche Zeitung (Germany), July 21, 2004

Berliner Zeitung (Germany), May 21, 2004

In this cartoon a Jew (man with Star of David on his back and kippa (head covering) on his head) – not obviously Ariel Sharon – is
portrayed as trampling through a French cafe called „Chez Jacques“,
destroying everything in his way and shouting “Why can’t I feel any
sympathy?”. The cartoon thus suggests that Jews destroy everything
in their way and then shout “anti-Semitism “ for no obvious reason.

The woman: „Bush, Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz – eh – who is this
Wolfowitz?“
The man: “Wolfowitz? This is the comparison [increase] of Wolffsohn
[A German Jewish army Univeristy Professor, who called in an TVinterview torture of terrorists “legitimate”]…”
Both, Wolfowitz and Wolffsohn, are (as it known generaly) Jews.

Independent/Guardian (United Kingdom),
January 2003

BRAZIL

March 2004: The Brazilian cartoonist Osmani Simanca ehashed the
crucifixion canard against the Jewish people.

Cartoon of the Year 2003
(The ‚Political Cartoon of the Year Award‘ 2003, UK)

ITALY

Text: “What’s wrong… you never seen a politician kissing babies
before?” / “Vote Sharon”
The worst media offense was a political cartoon [by Dave Brown]
published in The Independent, which depicts Ariel Sharon biting into
the flesh of a Palestinian baby. The background shows Apache attack
helicopters firing missiles, and blaring the message „Vote Likud.“ The
cartoon not only misrepresents the real reason for the IDF operations
— to stop the incessant missile attacks on Jewish communities, but
the imagery is akin to something out of the Nazi „Der Sturmer“ or the
current Syrian press. That the mainstream British media could publish
such a vile depiction of the Israeli leader speaks volumes about the
anti-Israel climate sweeping Europe today.
(HONEST REPORTING)

Panorama (Italy), April 18, 2002
Pope on the cross – full page cartoon in the Italian press
“... You shoot at the house where my God was born, at his sepulcher,
at the statue of his mother. You terrorize my priests and nuns in order
to extract four miserable Palestinians...and if I protest, you call me
an Anti-Semite?“

Die Zeit (Germany), May 29, 2002
Text (German Police Officer): “Please don’t take it anti-Semitic, but
you are standing in an absolute clearway.”
On the sign with the Star of David: “Settlement”

Eulenspiegel (Germany), September 2003
Michel Friedman, a German Jewish celebritiy is shown in this magazin
with an extrordinary big hooked nose, taking money in front of a public
toilet and a prositute, referring to his illegal prositution affair, that
became widely public.
Similar picture from a German anti-Semitic Website from a few days
before…
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Orthodox Jews are building a settlement in the middle of a street (a
clearway) in a German city, suggesting, that Jewish settlers (Note:
Orthodox Jews, like dressed on the picture, are usually not “settlers”) don’t care for rules, are occupying territory in the most public
and displaced places, and are doing this not just in Israel, but in
Germany (in general?), too. Thus creating a kind of fear of a Jewish
occupation. Furthermore the sentence of the officer implemetns the
statement, that whatever Jews are doing, also it’s clearly wrong and
against the laws, they will always reject critics with the claim, that
they are anti-Semitic.

ITALY

La Stampa (Italia), April 4, 2002
Text: „Surely they don’t want to kill me again?“
Yesterday the Turin paper La Stampa, another ultra-respectable establishment organ, ran a front-page cartoon showing a tank emblazoned
with the Star of David pointing its gun straight at the baby Jesus,
who tells the attackers: „Surely they don’t want to kill me again?“
While anti-Semitic imagery is still rare enough in the mainstream
Italian press to make it worth remarking on, the conventional wisdom
is overwhelmingly and aggressively anti-Israeli. Why else would the
popular TV host Bruno Vespa (a slightly more cerebral version of Larry
King) dare ask the Israeli ambassador, a guest on his show: „Was this
the way to repay the Holy Father’s overture, sending tanks into the
birthplace of Jesus?“ (Francis X. Rocca)
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SPAIN

GREECE

La Vanguardia (Spain), May 25, 2001

Eleftheroptypia (Greece), March 23, 2004

From left to right, building signs read: „Museum of the Jewish Holocaust,“ „Museum of the Bosnian Holocaust,“ and „Museum of the
Chechen Holocaust.“ Building on the far right is under construction.
The sign reads: „Future Museum of the Palestinian Holocaust.“

A cartoon (above) by Stathis Stavropoulos depicts Israeli Prime Minister Ariel Sharon and President George W. Bush dressed like Nazi
officers with swastikas on their uniforms, […] shooting pistols. In the
caricature, President Bush tells Prime Minister Sharon: „Assassinations
brought us nowhere Ariel, but the assassination of politics may lead
somewhere.“ (ANTI-DEFAMATION LEAGUE)

GREECE

GREECE

Eleftherotypia (Greece), March 27, 2004
Ethnos (A reportedly pro-Government Center Left
daily) April 7, 2002
Caption: „Don’t feel guilty brother. We were not in Auschwitz and
Dachau to suffer but to learn.“
(ANTI-DEFAMATION LEAGUE)

The first middle aged woman asks the man, „Why did the Jewish
Government kill a religious leader?“ The man answers: „They are
practicing for Easter.“
In the second frame, the woman says: „Sharon killed a crippled leader.“ The man responds: „That’s nothing. He also asked to assume the
responsibility for the security of the Special Olympics.“

USA

Eleftherotypia (Greece), March 24, 2004
Cambio 16 (Spain), June 4, 2001
Text: „History has a strange way of repeating itself“
Cartoon picturing Prime Minister Sharon with a yarmulke saying: „From
bad can come good. At least, Hitler taught me to invade a country
and exterminate every living vermin.“ Notice the swastika inside the
Star of David on his chest.

A caricature (above)by Stathis Stavropoulos shows Ariel Sharon dressed
like a Nazi with a swastika on his arm stating: „Fascism is not only
the logic of killing, but primarily killing logic.“ (ANTI-DEFAMATION
LEAGUE)

AUSTRIA

The Nazi-like Israeli Soldier to the Nazi officer:
“Arafat is not a person the Reich can talk to anymore.”
Nazi officier replies : “Why? Is he a jew?”

Arizona Republic (United States),
Febuary 22, 2002

This is clearly an offensive comparison between Israelis and the Nazis
of the third Reich. (ANTI-DEFAMATION LEAGUE)

On the sign left: “Black Homeland – Property of South Africa”, Caption:
“Didn’t work then…”
On the sign right: “Palestinian Homeland – Property of Israel”, Caption:
“Won’t work now…”
Comparing Israel to the Apartheid South Africa.

NEW ZEALAND

Kleine Zeitung (Austria), May 19, 2004
In comparing a Nazi and an Israeli soldier, the cartoons constructs
an analogy between the deliberate Nazi policy to annihilate the Jews
of Europe, and accidental Palestinian casualties as a result of the
Israeli-Palestinian conflict. Whatever one’s view of Israeli policies,
this comparison is inappropriate and offensive. (ANTI-DEFAMATION
LEAGUE)
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The headline reads: “Holocaust II.”
The caption reads: “War machine of Sharon is attempting to carry out
a new Holocaust, a new genocide.”

Ta Nea (Reportedly the largest newspaper in
Greece), April 1, 2002

This cartoon appeared in the reportedly pro-Government Center Left
publication — Eleftherotypia. (ANTI-DEFAMATION LEAGUE)

Caption: “I’m not sorry that what we are doing to you is what the
Nazis did to us. I am sorry for those that you will do to what we did
to you.“ (ANTI-DEFAMATION LEAGUE)
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EUMC Antisemitismusdefinition (Originaltext)

AUSTRALIA

WORKING DEFINITION OF ANTISEMITISM
The purpose of this document is to provide a practical guide for identifying incidents, collecting data, and
supporting the implementation and enforcement of legislation dealing with antisemitism.

Israeli security fence portayed as equal to Nazi repression against
Jews in the Warsaw Ghetto.
Text: “The road to peace” (Australia, August 2003)

FRANCE

Working definition: “Antisemitism is a certain perception of Jews, which may be expressed as hatred toward
Jews. Rhetorical and physical manifestations of antisemitism are directed toward Jewish or non-Jewish
individuals and/or their property, toward Jewish community institutions and religious facilities.”
In addition, such manifestations could also target the state of Israel, conceived as a Jewish collectivity.
Antisemitism frequently charges Jews with conspiring to harm humanity, and it is often used to blame Jews
for “why things go wrong.” It is expressed in speech, writing, visual forms and action, and employs sinister
stereotypes and negative character traits.
Contemporary examples of antisemitism in public life, the media, schools, the workplace, and in the religious
sphere could, taking into account the overall context, include, but are not limited to:

Le Monde (France), April 2002
Text: „History has a strange way of repeating itself“
The editors of the newspaper know that a maximum of 57 Palestinians were killed in a small area of the Jenin refugee camp, most of
them terrorists and suicide bombers. But Le Monde knowingly chose
to embrace the ‚big lie‘ tactic that not only encourages the worst
extremists in the Middle East, but also besmirches the victims of the
Shoah, including the hundreds of thousand of Jews deported from
Warsaw to the gas chambers and the 700 ghetto fighters who fought
the Nazi beast to the last.“ (WIESENTHAL CENTER)

• Calling for, aiding, or justifying the killing or harming of Jews in the name of a radical ideology or an
extremist view of religion.
• Making mendacious, dehumanizing, demonizing, or stereotypical allegations about Jews as such or the
power of Jews as collective – such as, especially but not exclusively, the myth about a world Jewish
conspiracy or of Jews controlling the media, economy, government or other societal institutions.
• Accusing Jews as a people of being responsible for real or imagined wrongdoing committed by a single
Jewish person or group, or even for acts committed by non-Jews.
• Denying the fact, scope, mechanisms (e.g. gas chambers) or intentionality of the genocide of the Jewish
people at the hands of National Socialist Germany and its supporters and accomplices during World War
II (the Holocaust).
• Accusing the Jews as a people, or Israel as a state, of inventing or exaggerating the Holocaust.
• Accusing Jewish citizens of being more loyal to Israel, or to the alleged priorities of Jews worldwide, than
to the interests of their own nations.
Examples of the ways in which antisemitism manifests itself with regard to the state of Israel taking into account
the overall context could include:
• Denying the Jewish people their right to self-determination, e.g., by claiming that the existence of a State
of Israelis a racist endeavor.
• Applying double standards by requiring of it a behavior not expected or demanded of any other
democratic nation.
• Using the symbols and images associated with classic antisemitism (e.g., claims of Jews killing Jesus or
blood libel) to characterize Israel or Israelis.
• Drawing comparisons of contemporary Israeli policy to that of the Nazis.
• Holding Jews collectively responsible for actions of the state of Israel.
However, criticism of Israel similar to that leveled against any other country cannot be regarded as antisemitic.

Compilation by: Honestly-Concerned - a group of concerned individuals willing to stand up for fair and unbiased
media reporting, especially about the Middle-East conflict, and who are fighting hard against anti-semitic rhetoric.
For more information, please see http://www.honestly-concerned.org!
We thank Ulrich Becker, for his support.
V.i.S.P. Rosemarie Matuschek, ERIK-VERLAG, 10969 Berlin Tel. 030/615 3009 Fax 030/ 615 3000,
Design: ERIK-VERLAG, Berlin, Realisation: Primoris Offset- und Digitaldruck 10969 Berlin Tel. 030/615 3008
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Antisemitic acts are criminal when they are so defined by law (for example, denial of the Holocaust or
distribution of antisemitic materials in some countries).
Criminal acts are antisemitic when the targets of attacks, whether they are people or property – such as buildings,
schools, places of worship and cemeteries – are selected because they are, or are perceived to be, Jewish or linked
to Jews.
Antisemitic discrimination is the denial to Jews of opportunities or services available to others and is illegal in
many countries.
Quelle: http://eumc.europa.eu/eumc/material/pub/AS/AS-WorkingDefinition-draft.pdf
Hinweis: Eine Übersetzung von Ulrich W. Sahm finden Sie auf Seite 11.

Honestly-Concerned entstand im Mai 2002. Alarmiert von den
zunehmend israelfeindlichen und ressentimentgeladenen medialen
Begleiterscheinungen des Nahostkonflikts, einer wachsenden
Anzahl antijüdischer Äußerungen von Politikern und Teilen der
Öffentlichkeit und antisemitischen Tendenzen in Deutschland
und Europa, beschlossen wir einzugreifen. Honestly-Concerned
wird seitdem immer dann aktiv, wenn Politiker, Pressevertreter
oder andere Personen der Öffentlichkeit versuchen, sich mit
antisemitischen oder einseitig gegen Israel gerichteten Aussagen hervorzutun. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der
Medienbeobachtung und in der direkten Reaktion darauf.
Die Mitglieder unserer Initiative - Juden und Nichtjuden - sind
solidarisch mit den Menschen in Israel. Und wir sind bereit,
Antisemiten die Stirn zu bieten. Eines unserer wichtigsten Kommunikationsinstrumente ist unsere Mailingliste. Auf diesem Wege
verbreiten wir Informationen, Presse- und Veranstaltungshinweise.
Wir rufen auf zu Leserbrief-, Brief- und Unterschriftsaktionen,
Demonstrationen und aktuellen Initiativen. Wir bieten Links zu
interessanten Websites und Hintergrundinformationen.
Im Rückblick auf die vorangegangenen Jahre können wir auf einebundesweit große Anzahl von uns organisierten oder unterstützten
Veranstaltungen zurückblicken, auf beinahe tägliche Pressespiegel
in Sachen „Innenpolitik/Antisemitismus“ und „Nahostkonflikt“,
auf eine stetig wachsende Anzahl von Mailinglistenmitgliedern,
auf Leserbriefaktionen und den Austausch an Informationen
mit Korrespondenten, Politikern und anderen „Multiplikatoren“
im In- und Ausland.

www.honestly-concerned.org

•

Honestly-Concerned ist auf die Spenden aller Leser und Freunde
angewiesen …
Der Honestly Concerned Pressespiegel wird kostenlos über das
Internet Angebot angeboten. Kostenlos bedeutet aber nicht,
daß bei der Erstellung keine Kosten entstehen. Auch wenn alle
„Mitarbeiter“ ihre Arbeit ehrenamtlich erbringen, entstehen
ständig Kosten. Es ist uns wichtig, unseren Service auch weiterhin
kostenlos anbieten zu können.
Für die Unterstüzung unserer Arbeit in Form einer Spende bedanken
wir uns herzlich bei unseren Lesern,
Ihr Honestly-Concerned-Team
Spendenkonto: Kto.-Inh. Honestly Concerned e.V.,
Konto-Nr. 520725100, BLZ 100 100 10 (Postbank)
IBAN DE63 1001 0010 0520 7251 00, BIC PBNKDEF

Kontakt:
Sacha Stawski Niedenau 82 60325 Frankfurt/Main
Tel. 0172/679-7744 Fax 0721/151-433263
E-Mail: sstawski@honestly-concerned.org
Realisation: Rosemarie Matuschek
Primoris Offset- und Digitaldruck, Berlin
Prinzessinnenstraße 19-20 10969 Berlin
Tel. 030/ 615 30 09 Fax 030/ 615 30 00

info@honestly-concerned.org
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Phone +49-172/6797744
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Fax +49-721/151433263

