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Flüchtlinge
1948 – Arabische Anführer fordern die Araber zum Verlassen Israels an. Sie verspre-
chen, „die Juden ins Meer zu treiben“ und das Land von den Juden zu „säubern“.  

Arabische Flüchtlinge, 
die Israel im Jahre 1948 meist freiwillig verließen    ca. 630 000

Jüdische Flüchtlinge, 
die gezwungen wurden, ihre Heimat in arabischem 
Land nach 1948 zu verlassen     ca. 800 000

Dabei wurden 100.000 Quadratkilometer jüdisches Land enteignet oder gestoh-
len, das ist vier mal die heutige Fläche von Israel! 

Die arabischen Flüchtlinge wurden absichtlich nicht in die anderen arabischen Län-
der aufgenommen, in die sie fl üchteten, um mit dem daraus entstehenden Terro-
rismus eine Waff e gegen Israel zu erzeugen und von inneren Problemen der Länder 
abzulenken. 

Das Flüchtlingsproblem ist nicht nur ein Problem zwischen Israel und den palästi-
nensischen Arabern, sondern zwischen Israel und den arabischen Staaten, dieIs-
rael 1948 angriff en.

Die palästinensischen Flüchtlinge haben kein legales Recht auf Rückkehr nach Is-
rael –  weder unter der allgemeinen internationalen Konvention, noch unter ent-
sprechenden Abmachungen zwischen den Parteien. Außerdem ist es höchst frag-
würdig, ob Menschen, die in der dritten und vierten Generation in den  arabischen 
Ländern leben, überhaupt noch den Status eines Flüchtlings beanspruchen kön-
nen. Auch Deutsche wurden nach 1945 aus Ostdeutschland vertrieben, aber kaum 
ein Nachkomme aus einer vertriebenen Familie würde sich heute noch noch als 
Flüchtling bezeichnen. 

21 arabische Staaten im Nahen Osten nehmen 99,93% der Landmasse des Nahen 
Ostens ein – Israel dagegen nur 0.7 %.

Juden weltweit stellen 0.17 % der Weltbevölkerung der. Es gibt 21 arabische Staaten. 
Israel aber ist der einzige jüdische Staat und der einzige demokratische Staat mit frei-
er Presse im Nahen Osten.

Muslimische Staaten nehmen mehr als 5 540 000 Quadratkilometer ein (10% der 
Erdoberfl äche).

Israel 
und die arabischen 
bzw. islamischen 
Staaten
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Jerusalem wurde vor 3.300 Jahren von König David als Hauptstadt seines Reiches ge-
gründet. Mit kurzen Unterbrechungen haben Juden seit dieser Zeit dort gelebt und bil-
den seit ca. 1840 wieder die Bevölkerungsmehrheit in der Stadt. 

Jerusalem wird 600 mal in der jüdischen Bibel  erwähnt und 140 mal im christlichen 
Neuen Testament.

Juden sind die größte Gruppe der Bewohner Jerusalems seit 1840.

In Jerusalem steht die Klagemauer, die heiligste aller jüdischen religiösen Statten.

Jerusalem war niemals die Hauptstadt irgendeines arabischen Staates, aber seit 
3.300 Jahren Zentrum der jüdischen Welt.

Im Unabhängigkeitskrieg von 1948 drangen jordanische Truppen nach Jerusalem ein, 
besetzten den Ostteil der Stadt und teilten sie in zwei Teile. Sie verbannten alle Juden 
aus dem Ost-Teil Jerusalems,  verboten ihnen, an den heiligen Statten zu beten und 
schändeten die heiligen Stätten des Judentums. 

Im Sechs-Tage-Krieg von 1967 griff en Jordanische Truppen ohne Vorwarnung West-Jeru-
salem an;  jüdische Truppen schlugen die Eindringlinge zurück und stellten die Einheit 
der Stadt wieder her. 

Israel – im Gegensatz zu Jordanien – erlaubt freien Zugang zu christlichen und islami-
schen religiösen Stätten und gewährt freie Ausübung der Religionen. 

•

•

•
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Israel – einzige Demokratie im 
Nahen Osten 
Demokratie ist der Grundstein des Staates Israel. Schon in seiner Unabhängigkeits-Er-
klärung von 1948 garantiert der Staat Israel, dass seine Regierung: 

„für das Wohl all seiner Einwohner da sein wird; sie basiert auf Freiheit, Gerechtigkeit, 
Frieden wie es sich die Propheten Israels vorgestellt hatten. Der Staat wird volle soziale 
und politische Gleichberechtigung für all seine Einwohner sicherstellen, ungeachtet 
der Religion, Rasse oder Geschlecht; er wird Handlungs-, Rede-,Religionsfreiheit, so-
wie Recht auf Bildung und Kultur garantieren.”

Israel die einzige Demokratie im Nahen Osten unter 22 arabischen Nationen.

20% der Bevölkerung Israels sind  Araber.  Sie haben die gleichen Rechte als Staats-
bürger: 

Israelische Araber haben weit mehr Rechte als Araber in irgendeinem arabischen Staat. 

Alle Frauen in Israel haben das Recht zur Wahl – aktiv und passiv .

Israel hat keine offi  zielle Religion und bietet Religionsfreiheit – im Gegensatz zu den 
arabischen Staaten. 

I0 Mitglieder des Parlaments sind Araber und I6 sind Frauen. 

Araber sind in hochrangigen Positionen im Parlament, beim israelischen Militär und 
bei der Polizei. Die den arabischen Bürgern Israels – wie allen anderen Bürgern Israels 
auch – garantierte Handlungs-, Rede-, Religions- und Pressefreiheit sind einzigartig im 
Nahen Osten. 

Die Allgäuer Israelfreunde 
stellen sich vor: 

Religion, die Geschichte und Gegen-
wart des jüdischen Staates Israel im 
Allgäu und darüber hinaus. 

Sie informieren im Internet und auf 
Veranstaltungen über Geschichte, 
Kultur und Gegenwart des jüdischen 
Staates Israel und klären auf über 
Ursache, Wirkungen und Folgen des 
arabisch-israelischen Konfl iktes, um 
ein wahres und unverfälschtes Bild 
des Konfl iktes zu vermitteln. 

Um junge Menschen zu erreichen, 
werden die Allgäuer Israelfreunde 
verstärkt in neuen Medien aktiv und 
führen eine tagesaktuelle Seite auf 
Facebook. 

E-Mail: israelfreunde@gmx.de 

Finden Sie uns auf 
Facebook:

Die  Allgäuer Israelfreunde haben sich 
zum Ziel gesetzt, die Beziehungen 
zwischen den Menschen im Allgäu 
und in Israel zu vertiefen. Die 
Gesellschaft dient der Förderung der 
Verbundenheit mit dem jüdischen 
Staat Israel, der Toleranz und der 
Verständigung der Völker im Nahen 
und Mittleren Osten. 

Aufgabe ist die Förderung des Wissens 
über und des Verständnisses für die 



Siedlungen
Schon in biblischen Zeiten lebten Juden in Judäa und Samaria, der heutigen West Bank 
und in Gaza, bis sie 1948 zu fl iehen gezwungen wurden.

Juden haben ein biblisches, geschichtliches und legales Recht sich in der sog. West 
Bank und Gaza niederzulassen.

Nach internationalem Gesetz, wird ein Gebiet nur dann als ,,besetzt“ betrachtet, wenn 
es in kriegerischer Aktion erobert wurde. Sowohl der Unabhängigkeitskrieg wie auch 
der 6-Tage-Krieg (und alle Kriege seitdem) war aber ein dem jüdischen Staat aufge-
zwungener Verteidigungskrieg.

Deshalb sind die „Siedlungen“ – mittlerweile gewachsene Städte von der Größe Kemp-
tens – völkerrechtlich in „umstrittenen”, nicht in besetzten Gebieten.

Fundamentale Islamisten nehmen weniger Anstoß an Siedlungen, als an der Anwe-
senheit der Juden in dem Land, das sie als „arabisches Land“ bestimmen  – das Palä-
stinensische Mandat als Ganzes, welches das heutige Israel umfasst, Gaza, die West 
Bank und Jordanien.

In der grundsätzlichen islamischen Ansicht ist ganz Israel eine Kette „Siedlungen“ auf 
islamischen Land. Die Räumung einer „Siedlung“ würde also an der Situation nichts 
ändern, wie man in Gaza gesehen hat. 

Es existiert kein unterzeichnetes Einverständnis zwischen Israel und den Palästinen-
sern betreff end Aufbau/Erweiterung von Siedlungen – obwohl Israel das mehrfach 
angeboten hat. 

Siedlungsbau
„Der Bau von Siedlungen sei das Haupthindernis für den Frieden“ sagen viele. 

Deshalb ist Israel schon mehrfach vom UN Sicherheitsrat – auch mit der Stimme 
Deutschlands –  verurteilt worden. 

Wohnungen in der „Westbank“ und in Jerusalem zu bauen, war weder für die Verhand-
lungsrunden Oslo I und II, noch für Camp David ein Hindernis. Israel baute mehrmals 
hintereinander monatelang keine Siedlungen (Siedlungsbaumoratorium). Hunderte 
von Straßensperren und Kontrollposten im Westjordanland wurden entfernt. Trotz die-
ser Vorleistungen sind die Palästinenser nicht zu Verhandlungen bereit, weil sie einen 
jüdischen Staat nicht anerkennen wollen. 

2005 räumte Israel die Siedlungen in Gaza und überließ den Palästinensern damit 
nicht nur das Gebiet und die Infrastruktur, sondern auch eine fl orierende Agrarindu-
strie. Nach der Logik der Siedlungsgegner hätte das zu Frieden führen müssen. 

Was ist passiert? Die Palästinenser zerstörten die Infrastruktur, zerstörten die Agrarin-
dustrie und nutzen das überlassene Gebiet seitdem als vorgeschobene Raketenbasis 
gegen Israel. Seit dem israelischen Rückzug aus des Gazastreifen hat die Zahl der Ra-
ketenangriff e auf israelische Zivilisten um 500% zugenommen. Der Rückzug aus Gaza 
brachte den Menschen in Israel keinen Frieden, er verhalf der Hamas 2005 zu einem 
Gefühl von gesteigerter Macht und einem gestärkten Selbstbewusstsein und führte zu 
einer deutlichen Eskalation der Angriff e auf israelische Zivilisten. 

 Was ist also das Haupthindernis für Frieden? 

„In der 
grundsätzlichen 

islamischen 
Ansicht ist 
ganz Israel 

eine Kette von 
‚Siedlungen‘auf 

islamischen 
Land.“ 
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UN Beschlüsse
Unabhängig davon, wie man über die Vereinten Nationen denkt, sie 
sind der einzige Ort auf der Erde, an dem alle Nationen zusammen-
kommen und miteinander reden. Deshalb sind die Resolutionen der 
UN so wichtig. 

Wenn Menschen in Deutschland und überall auf der Welt sehen, dass 
ungefähr 40% aller Resolutionen der UN Menschenrechtskommision 
gegen nur ein Land gerichtet sind, dann könnte man glauben, dieses 
Land muss ein wirklich schlimmes Land sein, regiert vielleicht von ei-
nem mörderischen Diktator, der sein eigenes Volk tötet (wie Nordko-
rea) oder von einem Tyrannen, der ständig damit droht, ein anderes 
Land auszulöschen (wie Iran), aber in Wirklichkeit ist das Land, dass 
öfter verurteilt wurde als jedes repressive Land der Erde zusammenge-
nommen, eine Demokratie, die einzige Demokratie im Mittleren Osten: 
Israel. 

Durch so viele Verurteilungen ist es leicht zu verstehen, warum so viele 
Menschen Israel als eine der Ursachen für die Probleme der Welt sehen.  
Aber sind all diese Resolutionen gerechtfertigt?  

Ein Vergleich: 

Israel
40.000 arabische Kriegsopfer 
durch Israel seit 1948
223 Verurteilungen durch die UN

Syrien
80.000 Tote durch Bürgerkrieg in 
nur 2 Jahren (März 2013)
0 Verurteilungen durch die UN

Nigeria
1.000.000 Kriegsopfer
0 Verurteilungen durch die UN

Nord Korea
2.000.000 Tote
10 Verurteilungen durch die UN

Sudan
2.250.000 Kriegsopfer
45 Verurteilungen durch die UN

Kambodscha
3.000.000 Kriegsopfer
14 Verurteilungen durch die UN

Woran liegt das? 

Zur Beantwortung müssen wir zurückgehen in die Zeit, als die Welt im 
kalten Krieg in zwei Blöcke gespalten war: 

1975 suchte Kuba Unterstützung in der UN gegen die USA. Damals 
wurden die UN  dominiert von den demokratischen Großmächten. 
Kuba – zusammen mit anderen kommunistischen Mächten – suchte 
einen Weg, diese Dominanz zu brechen. 

Zur selben Zeit suchten die muslimischen Staaten in der UN einen 
Weg, nach der Niederlage im Jom Kippur Krieg, die Schutzmacht Is-
raels, Amerika, zu schwächen. Durch die Verschmelzung der kommu-
nistischen mit den islamischen Staaten in der UN entstand ein neuer 
dominanter Block innerhalb der UN. 

Jede Resolution gegen Israel schwächte deren Schutzmacht, die USA 
und die bisher dominierenden Westmächte.  

1975 verabschiedete dieser neue Muslim-Kommunistischer Block in-
nerhalb der UN die berüchtigte Resolution 3379, in der Zionismus als 
eine Form von Rassismus bezeichnet  wird. 

Die Bewegung, die danach trachtet, Juden vor Rassismus zu schützen, 
wurde neu defi niert als Rassismus! Genauso gut könnte man sagen, 
die US Bürgerrechtsbewegung sei Rassismus und Martin Luther King 
ein Rassist. 

Und so kommt es, das ungefähr 40% aller Resolutionen der UN Men-
schenrechts-Kommission  ungeachtet all der Krisenherde auf der Welt 
bis heute ausgerechnet gegen die einzige Demokratie in der ganzen 
Gegend beschlossen werden.  
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Zionismus 
ist nicht Rassismus
Zionismus ist eine jüdische nationale Bewegung zur Wiederbelebung und Erneuerung 
in Israel , welche auf Gleichberechtigung und Demokratie für alle Staatsbürger basiert. 

Israels Gesellschaft umfasst Juden und Nicht-Juden aus mindestens 100 Ländern, mit  
verschiedenen ethnischen, kulturellen und religiösen Hintergründen.

Zionismus lehnt grundsätzlich Rassismus jeder Art ab.

Gleiche Rechte für arabische Israelis.

Arabische Israelis können sich frei bewegen, haben Recht auf Bildung, Religion, eigene 
Überzeugungen, ein volles zivilrechtliches und politisches Leben und gleichwertige 
Mitbestimmung in allen Aspekten des politischen und bürgerlichen Lebens.

Palästinensische Araber in der sog. West-Bank und Gaza sind NIGHT israelische Staats-
bürger – sie fallen unter Hoheit der Palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah 
und genießen bei weiten nicht die Rechte wie Araber in Israel. 

Anti-Zionismus = 
Antisemitismus
Berechtigte Kritik an Israel ist kein Antisemitismus.

Es wird so,  wenn Anti-Zionistische Kritik traditionelle anti-jüdische Anspielungen, Be-
schuldigungen und Verschwörungstheorien hervorrufen.

Israel für Schmähungen und im Vergleich zu anderen Nahost Ländern übertriebenen 
Sanktionen hervorheben, ist antisemitisch.

Israel und Sharon mit Nazis und Hitler zu vergleichen ist antisemitisch.

Es ist Antisemitismus, wenn für Israel ein anderer Standard gilt als für jedes andere 
Land der Welt.

Es ist Antisemitismus, wenn Israels Recht auf Existenz und seine Rechtmäßigkeit als 
ein nationaler Staat in Frage gestellt werden. Israel wird Gegenstand eines einzigartigen 
doppelten Standards in Bezug auf Urteil und Kritik für seine Handlungen zur Selbstver-
teidigung seines Bestehens und seiner Bevölkerung. 
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Behauptungen von ethnischer 
Säuberung und Völkermord
Unter Völkermord versteht man  die planmäßige, absichtliche und totale Vernichtung-
eines Volkes. 

Beispiele von Völkermord: 

Die Türken haben ca. 1.500 000 Armenier ermordet, die Spanier einige hunderttausend 
Basken. Die Nazis haben die ,,Endlösung der Judenfrage“  betrieben, die absichtliche 
und systematische Ausrottung der europäischen Juden. 6 Millionen Menschen wurden 
vorsätzlich umgebracht, nur weil sie Juden waren. 

40 000 Palästinenser wurden zwischen 1948 und 2004 durch israelische Sicherheits-
kräfte und Militär getötet (übrigens wurden weit mehr Palästinenser, viele davon Zivili-
sten,  in demselben Zeitraum durch eigene militärische Einheiten und Terrororganisa-
tionen getötet).

29 000 Israelis wurden in dem gleichen Zeitraum durch arabisches Militär und palästi-
nensischen Terror getötet. 

3 000 Palästinenser und 900 Israelis wurden seit Beginn dar Intifada getötet.

Israel verteidigt seine Existenz, sein Volk und seine Grenzen, bekämpft permanent Be-
drohungen seiner Sicherheit und zielt dabei – im Unterschied zu den arabischen Terror-
organisationen– nur auf Terroristen und Mörder und setzt sich dennoch weiter für eine 
Verhandlungslösung für den Nahostkonfl ikt ein. 

Israel ethnische Säuberungen oder gar Völkermord vorzuwerfen ist absurd und verdreht 
die Tatsachen! 

Die israelische Armee ist eine Wehrpfl ichtgenarmee, in der junge Männer und Frauen, 
deren Vorfahren aus 100 Ländern kamen, Dienst tun. Obwohl sie wahrscheinlich die 
schlagkräftigste Armee der Welt ist, ähnelt sie doch von außen betrachtet in Vielem 
einer Pfadfi ndergruppe. Diesen jungen Menschen ethnische Säuberungen vorzuwerfen, 
ist infam. 

Geht es den Palästinensern in 
Israel schlecht? 
Nicht im Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten, Kuweit, Saudi-Arabien, Bahrein, Katar, Al-
gerien, Marokko, Tunesien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Irak, Sudan, Jemen, 
weder unter der Herrschaft der Hamas noch der Palästinensischen Autonomiebehörde 
genießen Araber volle Menschen- oder Bürgerrechte. 

Beides – und sehr viel mehr – gewährt ihnen nur der Staat Israel.   

Übrigens gibt es immer, wenn Israel und die Autonomiebehörde in Verhandlungen um 
den Status Jerusalems sind, einen Run arabischer Bewohner des Ostteils Jerusalems auf 
israelische Passämter. Die Menschen wissen sehr gut, was das Leben in einem demo-
kratischen Staat wert ist! 
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Selbstmordattentate
sind keine Verzweifl ungstaten!

Diejenigen, die sie ausführen, sind in der Regel aus der Mittelklasse, überdurchschnitt-
lich gebildet und besser als der Durchschnitt situiert. Sexuelle Frustration unter jungen 
Männern durch die strikte islamische Sexualmoral spielen dabei ebenso eine Rolle wie 
jahrelange Indoktrination zum Hass auf Juden praktisch vom Kindergarten an. 

Selbstmordattentäter sind oft motiviert durch den Wunsch nach dem islamischen Pa-
radies und den dort beschriebenen sexuellen Freuden. Frauen werden oft als Selbst-
mordattentäter rekrutiert um z.B. einer erzwungenen Heirat zu entgehen. Es ist schon 
vorgekommen, dass Frauen im Auftrag der Islamisten vergewaltigt wurden, um dann 
rekrutiert zu werden „um der Schande dieser Vergewaltigung zu entgehen“. 

Selbstmordattentäter (Shahids) werden vom palästinensischen Volk und vielen seiner 
Intellektuellen gebilligt und  unterstützt und als politisch korrekt angesehen. 

Sie fühlen sich selbst als die ultimative heldenhafte Waff e ihrer Gemeinschaft und der 
politischen Organisationen, die  sie indoktriniert  haben. 

Selbstmordattentäter treff en fast immer unschuldige Zivilisten: Frauen auf dem Weg 
zum Einkaufen, Kinder auf dem Weg zur Schule, Jugendliche vor einer Diskothek. 

Der Sicherheitszaun
wurde gebaut, um Terroristen und Selbstmordattentäter von Israel fern zu  halten 
und zum Schutz der israelischen Staatsbürger, er ist keinesfalls  rassistisch, son-
dern nur ein Schutz auf Zeit.

kann jederzeit, sobald die Terrorattentate aus Israelis aufhören, entfernt  werden 

Bietet landwirtschaftliche Tore, die es den Bauern ermöglichen, weiterhin ihr Land 
zu kultivieren.

ist nicht elektrifi ziert, sondern hat ein elektrisches Warnsystem..

Das internationale Gesetz verbietet nicht in Gänze die Enteignung von umstrittenen 
Land, es verbietet nur „weitreichende Zerstörung und Aneignung von Besitz, falls nicht 
berechtigt durch militärische Notwendigkeit“ Der Verlauf des Zaunes wurde durch die 
Sicherheitsansprüche und Topografi e festgelegt.

Es ist nicht eine Mauer, nur 5% der augenblicklichen Lange sind Beton, nämlich in der 
Nahe der verwundbarsten und gefährdetsten israelischen Gebiete.

Der Zaun wird nicht eine Grenze herstellen, durch ihn wird nicht palästinensisches Land 
von Israel annektieren. Der Zaun wird nicht den legalen Stand der Palästinenser an-
dern.

Es wird jede Anstrengung gemacht , den Palästinensern ihr normales tägliches Leben 
zu ermöglichen. 

Durch den Zaun ist die Zahl der terroristischen Anschläge um über 95% zurückgegan-
gen.

Unzählige Leben – jüdische und arabische – konnten durch diesen Zaum gerettet wer-
den . 

•

•

•

•

10



Ein Bericht: 
Mehr als 30 Raketen und Mörsergranaten wurden seit Samstag aus dem Gaza-
streifen auf israelische Städte abgefeuert. Ashdod (200.000 Einwohner), Ashkelon 
(113.000 Einwohner), Gan Yavne (19.000) Einwohner und die Eshkol-Region wurden 
getroff en. Ein Mann wurde bei den Angriff en getötet, 20 weitere verletzt. Mehrere 
Gebäude, darunter eine Schule, wurden beschädigt.

Ashdod wurde am härtesten getroff en, mindestens drei Grad-Raketen schlugen in 
der Stadt ein. Die erste Grad-Rakete traf eine Schule, eine zweite die nahegelegene 
Stadtverwaltung, wo sie einen Mann verletzte, der seinen Sohn suchte. Eine dritte 
Rakete schlug auf einem Parkplatz zwischen zwei vielstöckigen Wohnhäusern ein. 
Mehrere Fahrzeuge wurden zerstört und in Brand gesetzt. Die Feuerwehr evakuierte 
die Anwohner und löschte den Brand. In Ashkelon wurde der 56 Jahre alte Moshe 
Ami getötet, als ein Schrapnell sein Auto traf. Eine zweite Rakete traf eine Wohnung 
in Ashkelon und setzte einen Gaskanister in Brand.

Wie würden Sie 
sich fühlen, wenn 
Sie jeden Tag, jede 
Stunde fürchten 
müssten, eine 
Rakete kann die 
Schule treff en, 
in der Ihr Kind 
ist? Oder das 
Bürogebäude, in 
dem Sie arbeiten? 
Oder Ihr Haus? 
Ihr Auto? 
Die Bewohner 
im Süden Israels 
müssen seit Jahren 
mit diesen Sorgen 
leben. Und die 
Raketen kommen 
aus Gaza, dem 
Land, das Israel 
aufgegeben hat, 
um Frieden zu 
erreichen. 

Raketenhagel
Beer Sheva ist die Hauptstadt des Negev, eine uralte, quirlige Stadt mit 200.000 Ein-
wohnern in der Stadt und über 500.000 Menschen in der Region. 

Sderot ist eine Kleinstadt von ca. 20.000 Einwohnern, davon jeder vierte ein Neuein-
wanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Das dort gelegene Sapir College hat eine 
Partnerschaft mit der Fachhochschule Trier. 

Aschkalon ist eine uralte Stadt am Meer, die einst zum Reich der Pharaonen gehörte. 
Heute leben dort 115.000 Menschen. In Aschkalon steht die größte Meerwasser-entsal-
zunsanlage der Welt. Dieses Wasser versorgt auch die Menschen im Gazastreifen. 

Aschdod liegt südlich von Tel Aviv und ist mit über 200.000 Einwohnern eine der größ-
ten Städte Israels. Hier liegt Israels wichtigster Hafen, ein großes Kraftwerk und zwei 
Erdölraffi  nerien. 

Das sind einige der Städte, die seit Jahren unter dem Beschuss durch Raketen liegen, 
die aus dem von Israel geräumten Gazastreifen abgeschossen werden. Allein auf Sderot 
wurden im Januar und Februar 2008 über 1.000 Raketen abgeschossen – moderne, 
weitreichende Raketen, die mit Schrapnell gefüllt sind und in 100 Meter Umkreis töten 
und verstümmeln können. 

Durchmesser
Reichweite
Sprengkopf
Jahr
Herkunft
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Gezielte Attentate
Auch nach der Räumung von Gaza durch Israel fahren Hamas und andere Organisa-
tionen fort, Krieg gegen Israel und seine Zivilbevölkerung zu führen.  Dabei gibt es kei-
ne großen Unterschiede zwischen Terrorgruppen wie Hamas, Islamischer Jihad oder al 
Quaida.  Die  Anführer all dieser Organisationen sind direkt an der Planung und/oder 
der Ausführung von Terrorattentaten beteiligt.  

Der gemeinsame Grundsatz dieser Terrororganisationen lautet: “ Massenmord an Zivi-
listen, insbesondere Israelischen Zivilisten.“ 

Nach internationalem Gesetz sind Kombattanten legitime militärische Ziele bis sie sich 
ergeben. Nur, wenn sie sich ergeben, können sie vermeiden,getötet zu werden.

In Folge dessen ist Israels Grundsatz, gezielte Attentate auf Anführer der Hamas und 
ähnlicher Organisationen durchzuführen, völkerrechtlich legal. Jedoch werden gezielte 
Attentate nur als letzter Ausweg benutzt, wenn keine andere Möglichkeit mehr gesehen 
wird, die mörderischen Taten der Terroristen auf anderem Weg zu vereiteln. 

„…Wir werden 
keinen einzigen 
Juden in 
Palästina übrig 
lassen. Wir 
bekämpfen sie 
mit aller Macht 
die wir haben. 
Das ist unser 
Land, nicht das 
der Juden.“ 

Abdel Aziz Rantisi,
Mitbegründer der Hamas

Literaturhinweis 
Auszüge aus der Charta der Hamas

Honestly-Concerned Handout, das Sie im Internet als PDF-Datei herunterladen können.
http://honestlyconcerned.info/bin/articles.cgi?ID=PR13507&Category=pr&Subcategory=16

Das Handout bietet eine deutsche Übersetzung von Auszügen aus der Hamas-Charta, die Sie kennen sollten. Die Hamas-
Charta erklärt die Auslöschung Israels zum Ziel und fordert zum Töten von Juden auf. Solange diese Satzung als das füh-
rende Dokument für die Hamas und das palästinensische Volk bestehen bleibt, gibt es für den Frieden keine Chance.
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Israel und Iran
Die Bombe und der Günter
Von Matthias Küntzel 

„Hinter dem Ruf nach Frieden verschan-
zen sich die Mörder“, hat Paul Spiegel, 
bis 2006 Präsident des Zentralrats der 
Juden in Deutschland, erklärt.

Zwar kündigt Teheran im Wochentakt 
Israels Vernichtung an. Falls der jüdi-
sche Staat jedoch nicht freiwillig unter-
gehen will, sondern sich zu verteidigen 
droht, sei – so Günter Grass – der Welt-
frieden in Gefahr.

Grass zeigt für die Situation der bedroh-
ten Israelis kein Interesse. Ursache und 
Wirkung hat er vertauscht. Niemand in 
Israel will Krieg, während Iran seine nu-
klear bestückbaren Raketen mit der Auf-
schrift „Israel muss vernichtet werden” 
versieht, wie Fotos von iranischen Para-
den beweisen.

Falls sich Israel genötigt sehen sollte, 
gegen eine iranische Atombombe mi-
litärisch vorzugehen, wäre es kein Ein-
satz mit dem Ziel, Menschen zu töten, 
es wäre eine Notwehrmaßnahme, ein 
Kampf fürs Leben.

Dies kommt in der Debatte um den 
Schriftsteller zu kurz. Es häufen sich 
Kommentare, die dessen antisemitische 
Stereotype kritisieren, um dessen War-
nung vor einem israelischen Präventiv-
schlag zu verteidigen. „Der Skandal be-
steht nicht in Grass‘ Israelkritik“, betont 
beispielsweise Klaus Hillenbrand in der 
taz. Wollen Hillebrand oder Bettina Marx 
von der „Deutschen Welle“, die ähnlich 
argumentiert, im Schatten der Ahmadi-
nejad-Bombe leben? Ach nein? Wie wol-
len sie diese dann aber verhindern? Und 
warum spricht Tom Buhrow diese Frage 
in seinem mehr als zwanzigminütigem 
„Tagesthemen“-Gespräch mit Günter 
Grass nicht an?

Das eigentliche Problem ist die irani-
sche Bombe. Sie zu verhindern, ist der 
kategorische Imperativ unserer Zeit. Es 
sind nicht die schon lange existierenden, 
israelischen, sondern die drohenden ira-
nischen Atomwaff en, die viele arabische 
Staaten zum Aufbau eigener Atomarse-
nale treiben. Die Möglichkeit, den irani-
schen Griff  zur Bombe ohne Einsatz von 
Waff en zu verhindern, schwindet derzeit 
aber ebenso rasant, wie die Angst vor ei-
nem Militäreinsatz steigt. 

Angst! Ist es vielleicht diese Angst, die 
heute viele dazu verleitet, sich geradezu 
verzweifelt einzureden, von Iran ginge 
keine Gefahr aus? Ist es die Angst, die 
heute viele dazu veranlasst, auf den klas-
sischen Sündenbock für Krisenzeiten 
zurückzugreifen und Juden – in diesem 
Fall den jüdischen Staat – zu prügeln?

Letztes Wochenende veröff entlichten 
1.700 Unterzeichner eine Zeitungsan-
zeige unter der Überschrift „Sanktionen 
und Kriegsdrohungen sofort beenden“, 
in der eben dies geschah: Irans Regime 
wurde in Schutz genommen und Israel 
für die Krise verantwortlich gemacht. 

Gleichwohl gehören Oskar Negt und 
Franz Alt zu den Erstunterzeichnern, 
sowie Wolf Dieter Narr, Elmar Altvater, 
Iring Fetcher, Ekkehart Krippendorff  und 
viele mehr. Wenige Tage später macht 
Grass die Projektion perfekt, indem er 
dem jüdischen Staat unterstellt, genau 
das zu betreiben, was ihm angedroht 
wird: die „Auslöschung“.

Was aber Deutschland tun könnte und 
tun müsste, um iranische Atombomben 
zu verhindern – diese Frage interessiert 
off enbar weder Oskar Negt noch Günter 
Grass.

Immerhin ist die Bundesrepublik bis 
heute der wichtigste westliche Partner 
der Mullahs geblieben: in 2011 wurden 
deutsche High-Tech-Produkte im Wert 
von weit über 3 Milliarden Euro nach 
Iran transferiert. Eine konsequente Sank-
tionspolitik sähe anders aus. Je durch-
lässiger aber die Lücken im Sanktionsre-
gime, desto gewisser der bevorstehende 
Krieg und desto ungemessener die War-
nung der Bundesregierung, Israel dürfe 
„keine Abenteuer“ begehen.

„Man kann nicht a priori Nein zum Krieg 
sagen“ – hatte Paul Spiegel erklärt, eine 
Aussage, die sich vor dem Hintergrund 
des 8. Mai 1945 von selbst versteht. Hit-
ler wurde von Soldaten, nicht von Pazi-
fi sten besiegt.

Es käme darauf an, von der berechtigten 
Erregung über die Selbstentblößung des 
Günter Grass auf die Frage zu kommen, 
die tatsächlich zählt: Wie ist Irans Atom-
waff enoption zu verhindern?

Beitrag für die Sendung 
‚Schabbat Schalom‘, 
NDR-INFO, am 6. April 2012. 

Kommentar

Dr. Matthias Küntzel ist 
Politikwissenschaftler und Publizist. 
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 veröff entlicht.
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Der Goldstone Report
Im Gazakrieg 2008/2009 habe Israel Kriegsverbrechen begangen, behauptete der Gold-
stone-Bericht. Daraufhin wurde Israel vom UN Sicherheitsrat verurteilt. 

Richter a.D. Goldstone hat nun eingestanden, dass er ein falsches Urteil gefällt hat. Isra-
el habe Zivilisten im Gazastreifen nicht absichtlich angegriff en. Israel habe mittlerweile 
auch 400 Verdachtsfälle untersucht. Die Hamas, der Goldstone auch Kriegsverbrechen 
vorwarf, habe noch keine einzige Untersuchung angestellt. 

Zugeben musste selbst die Hamas, dass mehr als die Hälfte der 1.400 Kriegstoten ihre 
Krieger und eben keine unschuldigen Zivilisten waren, während sie anfangs noch be-
hauptete, nur 49 Hamaskrieger seinen ums Leben gekommen. Viele ihrer Zivilisten sind 
durch die Taktik der Hamas getötet worden, Raketen von Basen in Krankenhäusern und 
Schulen aus abzufeuern. 

Goldstone hat sich revidiert. Dennoch hat bisher der UN Sicherheitsrat seine Verurtei-
lung Israels nicht zurückgenommen. 

Ist Israel schuld 
am Elend der Araber?
Oft wird das behauptet, Israel sei schuld an Aggressivität, Antisemitismus und Stagna-
tion in den arabischen Ländern. Aber das Argument zieht immer weniger. Seit Anfang 
2011 haben die Menschen in Tunesien, Ägypten, Libyen, Syrien und anderen arabischen 
Ländern ihre eigenen Machthaber als diejenigen identifi ziert, die für ihre eigene Unfrei-
heit, mangelnde Jobs und Armut verantwortlich sind. 

Wie der Aufbruch endet, ist off en: Zerfallende Staaten wie in Somalia? Islamistische Ter-
rorherrschaft wie im Iran? Oder demokratische Verhältnisse und Koexistenz mit Israel? 

Wir hoff en, dass das Feindbild Israel in den arabischen Ländern an Macht über die 
Köpfe verliert! 

„Wenn die Araber 
heute ihre Waff en 
niederlegen, gibt  
es keine Gewalt 
mehr.
Wenn die Juden 
ihre Waff en 
heute 
niederlegen, 
gibt es kein Israel 
mehr.“

Benjamin Netanyahu
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Israels Beitrag zur Entwicklung 
unserer Welt
Internationale Humanitäre Hilfe
2010, Haiti: Ein schweres Erdbeben ereignete sich mit hunderttausenden Verletzten und 
vielen Toten.

Die Israelische Armee schickte eine Rettungsexpedition mit einer Besatzung von 121 
medizinischen Experten. Die Expedition baute das größte Feldkrankenhaus mit modern-
ster medizinischer Ausrüstung auf. Im Krankenhaus wurden viele Schwerverletzte u.a 
viele Kinder behandelt und über 30 Operationen durchgeführt. Zwei Babys kamen zur 
Welt.

2001, Indien: Ein schweres Erdbeben ereignete sich mit dutzenden Verletzten. Die Israe-
lische Armee schickte eine Rettungsexpedition mit einer Besatzung von 150 medizini-
schen Experten. Die Expedition baute ein Feldkrankenhaus in dem über 1.200

Verletzte behandelt und 50 Operationen durchgeführt wurden. 13 Babys kamen zur 
Welt.

Zusätzlich hat die Israelische Armee über die Jahre Rettungsexpeditionen nach Albani-
en, Armenien, Japan, Kenia, Ruanda, Sri Lanka und zwei mal in die Türkei geschickt. In 
den Rettungsexpeditionen wurden mehre tausende Menschen behandelt und gerettet.

Israelische Innovationen und Erfi ndungen:
Als vor 65 Jahren der Staat Israel gegründet wurde, war das ganze Land fast nur Wüste 
ohne natürliche Ressourcen. Die einzige Ressource, die der neue Staat nutzen konnte, 
war die mentale Fähigkeit der Menschen. Innerhalb von 65 Jahren ist Israel zu einer 
Oase der Technologie und Innovation geworden. Von Medizin bis zur Landwirtschaft 
revolutionieren die Erfi ndungen das Leben der Menschen überall auf der Erde. Hier ein 
paar Beispiele:

Landwirtschaft:
Tröpfchenbewässerung wurde in den 60er Jahren wegen Wasser- und Regenmangel von 
einem Israelischen Ingenieur erfunden. Es handelt sich um eine Bewässerungstechnik, 
bei der an Schläuchen in regelmäßigen Abständen Auslässe angebracht sind, über die 
nur geringe, exakt berechnete Wassermengen abgegeben werden. Diese Erfi ndung hat 
zu einer Weltrevolution in der Landwirtschaft geführt und spart überall auf der Welt 
wertvolles Wasser ein.

Cocktailtomaten wurden in den 90er Jahren von zwei israelischen Professoren entwik-
kelt. Sie wurden erfunden um die Tomate an Mittel- meer- und Wüstenbedingungen 
anzupassen. Diese Tomatensorte verspricht eine längere Lagerfähigkeit, bessere Pfl an-
zenimmunität gegen Schädlinge und ist Geschmacksintensiver. Heutzutage wächst die-
se Tomatensorte in vielen Ländern u.a. in Spanien, Mexiko, Süd Afrika, Marokko und im 
Iran. Allerdings werden die Samen nur in Israel produziert.

Weitere Beispiele für landwirtschaftliche Erfi ndungen „made in Israel“: Ferngesteuerte 
Bewässerungssysteme (via Internet), neue Pfl anzensorten ohne künstliche Gentechnik, 
Kernlose Früchte, Pfl anzenwachstum im Wüstenklima, natürliche Pestizide, Nebel- und 
Nässe-Systeme.



Ökoenergie:
Solarfenster. Das erste der Welt wurde von der israelischen Firma „Pythagoras Solar“ 
entwickelt. Das Fenster ist Tageslicht-durchlässig, es kann Strom produzieren und den 
Energiever- brauch reduzieren. Das durchsichtige Photovoltaik Glasfenster bedeutet 
eine Revolution für die Umwelt. Es kann sowohl in normalen Konstruktionen ergänzet 
werden als auch in bereits bestehenden Gebäuden.

Hybrid-Solar-Gas-Kraftwerk, wurde zum ersten Mal in der Welt in der israelischen Wüste 
von der israelischen Firma „AORA“ erbaut. Das Tulpe Hybrid System des Kraftwerks 
kann Tag und Nacht laufen, selbst, wenn der Himmel stark bewölkt ist. Das Kraftwerk 
ist fähig eine konstante Einspeisung von Energie ins Stromnetz zu garantieren, so dass 
es nicht zu Leistungsabfällen im Netz kommt.

Laut israelischem Gesetz muss jedes neu gebaute Haus mit einer Solaranlage ausge-
rüstet sein. Dank dem Gesetzt verwenden 95 Prozent der Haushalte Israels die Energie 
der Solaranlage um Wasser zu heizen und sparen damit 3 bis 4 Prozent des Stromver-
brauchs.

Medikamente:
Copaxone\Glatirameracetat ist ein Medikament, das von einem Israelischen Arzt in Isra-
el entwickelt wurde. Es ist weltweit am meisten verkauften Medikament für die Behand-
lung von Multipler Sklerose. Das Medikament ist vom Israelischen Pharmakonzern Teva 
Pharmaceutical Industries Ltd. in Israel vermarktet. Dieses Medikament hat zu einem 
Durchbruch in der Behandlung der bisher unheilbaren Krankheit Multiple Sklerose ge-
führt.

Azilect ist ein Medikament, dass vom israelischen Pharma-
konzern Teva Pharmaceutical Industries Ltd. zur Behandlung 
der Parkinson Krankheit entwickelt wurde. Das Medikament 
hilft nicht nur bei der Behandlung der Symptome der Krank-
heit, sondern ist auch in der Lage, den weiteren Verfall aufzu-
halten. Das Medikament wird in 45 Länder der Welt verkauft 
und hat zu einem Durchbruch in der Behandlung von Parkin-
son geführt.

Medizinische Technologie:
Kapselendoskopie ist eine Erfi ndung der Israelischen Firma „Given Imaging“. Sie sind 
die Pioniere der Entwicklung von verkapselten Kameras für endoskopische Untersu-
chungen. Es handelt sich dabei um eine ca.

25 mal 11 mm große, frei bewegliche Kapsel, die in sich Digitalkamera mit Beleuchtung, 
Steuer- und Sendeelektronik und Akkus enthält. Die Kapsel schaff t ca.

50.000 Bilder und der Patient kann sich dabei frei bewegen. Die Hauptnutzung der 
Kapsel ist die Untersuchung des Dünndarms, der mit anderem endoskopischen Unter-
suchungsmethoden nicht sichtbar ist.



Deep TMS Gerät ist eine Entwicklung der Israelischen Firma „Brainsway“ mit Sitz in Je-
rusalem. Es geht um ein revolutionäres Gerät für das Gehirn, das auf schmerzlose, nicht 
intensive Weise mit Hilfe von elektromagnetischer Stimulation Depression, Autismus, 
Alzheimer, Schizophrenie und weitere Gehirnerkrankungen erleichtern kann. Während 
einer 15-minütigen Behandlung trägt der Patient einen Helm mit einer Spule, die ent-
sprechend der Gehirnregion, die Stimulation benötigt positioniert wird. Über diese Spu-
le wird elektro- magnetische Energie abgegeben. Erfolgreiche Versuche wurden bereits 
in Israel, Europa und in Nordamerika durchgeführt.

Israel ist weltweit für seine zahlreichen innovativen Beiträge 
und medizinisch-technologischen Neuerungen bekannt und 
anerkannt. Israel ist weltweit führend auf dem Gebiet der 
innovativen medizinische Geräte und Medikamente. In Israel 
sind mehr als 300 Unternehmen in diesem Bereichen tätig.

Hightec
Icq wurde von der israelischen Startup-Firma „Mirabilis“ im Jahre 1996 erfunden. Sie 
sind die Pioniere der Entwicklung des Instant Messaging Dienst im Internet. Weil es 
damals keine vergleichbare, nur einen Internetzugang voraussetzende Software gab, 
war das Programm kostenlos erhältlich. Zwei Jahre später wurde „Mirabilis“ an das 
Amerikanische Unternehmen AOL verkauft.

USB-Stick ist eine Erfi ndungen der israelischen Firma„M-Systems“ im Jahre 1999. Sie 
sind damit die Pioniere des ersten mobilen Flash-Speichers. „IBM“ war das erste Unter-
nehmen, das die von„M-Systems“ entwickelten USB Sticks kaufte. Diese Erfi ndung hat 
zu einer Weltrevolution im Bereich der mobilen Flash-Speicher geführt. Heutig gibt es 
kaum einen Computernutzern, der nicht einen USB Stick nutzt.

8088 Prozessor, Centrino Technologie, Sandy Bridge Mikroarchitektur: Alle diese Tech-
nologien, die weltweit in Millionen Computer im Betrieb sind, wurden in Israel entwik-
kelt. In Israel befi ndet sich die Hauptverwaltung von Intel für die globale Forschung und 
Entwicklung von drahtloser Technologie. 2011 hat allein Intel Israel 2,2 Milliarden Dollar 
erwirtschaftet.

Mobiltelefon-Technologie wurde ursprünglich von Israelischen Ingenieuren in einem 
Entwicklungszentrum von Motorola in Israel entwickelte. Auch heute geht der größte 
Teil dieser Technologie zurück auf die ursprüngliche Technologie der israelischen Inge-
nieure. Handys wurden also in Israel erfunden und haben von dort aus unser aller Welt 
verändert.

In Israel sind über 4.000 Hightech-Firmen im Wert von 18 Mrd. 
Dollar angesiedelt; einige besitzen Tochterunternehmen im 
Ausland. Bedeutende internationale Unternehmen, darunter 
z.B. Microsoft, HP, Google, Motorola, Intel, IBM, SAP verfügen 
über Entwicklungszentren in Israel. Apple hat in Israel sein 
einziges Entwicklungszentrum außerhalb der USA gegründet.



Spenden Sie für Honestly Concerned e.V. 

Unterstützen Sie unsere Arbeit, damit wir 
unseren Kampf gegen Antisemitismus und 
gegen eine einseitige Berichterstattung über 
Israel fortsetzen können. 

Antiamerikanismus, Antisemitismus, Anti-
zionismus und Angriff e auf westliche Werte 
sind zumeist das Ergebnis von Lügen, Halb-
wahrheiten, Tatsachenverdrehungen und 
Übertreibungen. Eine unbeantwortete Lüge 
wird als Wahrheit angenommen. Wenn wir 
auf Lügen nicht reagieren, werden wir Opfer 
dieser Lügen. 

Für unsere demokratische Gesellschaft, ist 
Meinungsfreiheit von konstitutiver Bedeu-
tung. Aber es bedarf des Engagements von 
Menschen, die Meinungen hinterfragen, 
um Lügen und Halbwahrheiten zu entlarven 
und zu bekämpfen. Organisationen müssen 
diese Arbeit arrangieren und honorieren. 

Jedes Engagement ist mit Ausgaben verbun-
den. Wir sind auf die Hilfe ehrenamtlicher 
Mitarbeiter angewiesen, benötigen aber 
auch fi nanzielle Zuwendungen, für die wir 
Spendenbescheinigungen ausstellen.

Wir möchten Sie zu unserem Unterstüt-
zerkreis zählen und bedanken uns für Ihre 
Großzügigkeit.

Spendenkonto, Kontoinhaber: 
Honestly-Concerned e.V. 
Postbank Berlin
Konto-Nr. 520725100
BLZ 100 100 10
IBAN DE63 1001 0010 0520 7251 00 
BIC PBNKDEF

Internet: http://www.honestlyconcerned.info
E-Mail: info@honestly-concerned.org

Weiteste Verbreitung erhalten unsere „Sonderausgaben“ mit Breaking 
News zu aktuellen Anlässen. Es geht dabei um Nachrichten von be-
sonderer Bedeutung oder Berichte über Ereignisse, die von den eta-
blierten öff entlichen Medien entweder ignoriert oder unzureichend 
und verfälscht dargestellt werden. Sonderausgaben werden allen 
Abonnenten der täglichen und wöchentlichen Ausgaben zugesandt 
und sogar ins Englische übersetzt. Sie werden an internationale Mai-
linglisten und Organisationen weitergeleitet.

Seither haben wir unsere Website zu einer Rechercheplattform ausge-
baut und sind etabliert als Faktor in der Bekämpfung von Antisemitis-
mus und Anti-Zionismus. Als Lobby-Organisation sind wir eingebun-
den in nationale und internationale Netzwerke von Nichtregierungsor-
ganisationen (NGO´s), kooperieren mit politischen Parteien, Bundes-
tagsabgeordneten, Journalisten und Gesellschaftswissenschaftlern. 

Besonders stolz sind wir darauf, gemeinsam mit „ILI – I Like Israel 
e.V.“ den 1. und 2. organisationsübergreifenden Deutschen Israelkon-
gress ins Leben gerufen zu haben, der mittlerweile von einem Netz-
werk von über 150 Organisationen unter stützt wird. Der Kongress gilt 
als größte proisraelische Veranstaltung auf europäischem Boden. Ver-
bunden damit ist auch die Beteiligung an organisationsübergreifen-
den regionalen Vernetzungstreff en, wie es sie nie zuvor gab. 

Der 3. Israelkongress fi ndet am 10. November 2013 statt – 
in Berlin!

Für ein faires Israelbild. 
Gegen Antisemitismus.
Moderner Antisemitismus manifestiert sich als moralisch verpackte 
Israelkritik. Nicht jede kritische Darstellung Israels ist antisemitisch. 
Doch einseitige und feindselige Berichte bestätigen unterschwellige 
antisemitische Einstellungen. Oft werden mit gezielt ausgewählten 
Bildern antisemitische Emotionen geweckt, von Nachrichtenagentu-
ren verbreitet und von Redaktionen unkritisch übernommen. 

Wir korrigieren Falschdarstellungen, entlarven Halbwahrheiten und 
liefern Gegendarstellungen. Wir rufen auf zu Unterschriften- und Pro-
testaktionen und unterstützen Israel-Solidaritätsveranstaltungen. In-
formationen, Presse- und Veranstaltungshinweise verteilen wir über 
Mailinglisten an über 10.000 Multiplikatoren im Inland und europä-
ischen Ausland.

Vier Newsletter können kostenlos abonniert werden:
Die täglichen Pressespiegel sind umfangreiche Newsletter zu „Innen-
politik/Antisemitismus“ und „Nahostkonfl ikt“. Zielgruppe sind Leser, 
die sich professionell mit der Bekämpfung von Antisemitismus und 
dem Nahen Osten befassen: Journalisten, Regierungsstellen, Bundes-
tagsabgeordnete, Botschaften, Organisationen und Stiftungen. 

Oft konnten wir Nachrichten und Analysen schneller als Andere zu ver-
breiten. Journalisten greifen unsere Berichte auf. Die Newsletter sind 
eine häufi g verwendete Quelle für Journalisten, bekannte Publizisten, 
angesehene „publizistische Netwerke“ und „Blogs“, die so wiederum 
für die weitere Verbreitung unserer Informationen sorgen. 

Die Wochenzusammenfassungen „Innenpolitik/Antisemitismus“ 
und „Nahostkonfl ikt“ bieten kompakte Überblicke zu den wichtigsten 
Nachrichten. www.Israelkongress.de



Seit 2003 wird jedes Jahr im Mai Israels Geburtstag gefeiert.
Ein kraftvolles Zeichen der Solidarität. 2010 haben mehr als  62 Städte 
Israels 62. Unabhängigkeitstag gefeiert. Jedes Jahr mehr und größer… 

Der Israel Tag ist für Israel wichtig. Mitmachen ist für den Israel 
Tag wichtig. Am wichtigsten ist: machen: Einen Info-Stand, ein 
Straßenfest, eine Bühne.

Wer einen Israel Tag organisiert, erhält von ILI vollen Support. Mit kreati-
vem Programmpool, detailliertem Handbuch, Hotline, regionalen Work-
shops und Info-Material für die Besucher: Broschüren, Poster, Plakate, 
Kataloge, Fähnchen und Flugblätter.

ILI ist ein Think Tank für Pro Israel Organisationen, ein Forum für De-
mokraten, die Freiheit, Toleranz und Menschenrechte im Nahen Osten 
unterstützen. 

ILI e.V. ist überparteilich und überkonfessionell. Wir unter stützen Israel 
– das einzige demokratische Land in einer undemokratischen Region. 

ILI bietet einen im deutschsprachigen Raum einmaligen Newsletter mit 
neuesten Nachrichten aus Israel. 

www.il-israel.org
ili@il-israel.org 

Israel hat einen Israel Tag
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Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

Meine/unsere Konto-Nr.

BLZ

Name des Geldinstituts

Ort, Datum Unterschrift/en

Verpfl ichtungsgrund,
evtl. Betragsbegrenzung

Fördernde Mitgliedschaft € 10,– pro Monat, Lastschrift 1 x p.a. € 120,–

I L I  – I Like Israel e.V.

Bitte abtrennen und einsenden an: ILI – I Like Israel e.V., c/o Sacha Stawski, Friedrichstr. 37, D-60323 Frankfurt/M.

Oder per Telefax:   
+49 (0)321 21253581

Werden Sie Fördermitglied!
Mit nur € 10 monatlich werden Sie Teil einer professionellen, 
international angelegten Pro-Israel Strategie. Nach Einsen-
dung des untenstehenden Coupons erhalten ein Materialpa-
ket und Infos über die Möglichkeiten Ihrer Mitwirkung.

Unterstützen Sie ILI durch eine Spende!
Wir wären dankbar, Sie zu unserem Unterstützerkreis zählen zu 
dürfen und bedanken uns schon jetzt für Ihre Großzügigkeit.
Spendenkonto: SEB BANK, Kto. 1507866200, BLZ 700 101 11, 
IBAN DE59700101111507866200, BIC ESSEDE5F700



BER L I N · 1 0 . 1 1 . 2 0 1 3

www.israelkongress.de www. i s rae lkongress .de 

TAGS : 
Austausch : Networking : 
Pitching : Visionen : Werte : 
Interessen : Freundschaft : 
Herausforderungen : Synergien : 
Zukunft : Innovation :

Forum der Kooperation zwischen 
Deutschland und Israel – in 
Politik, Business, Wissenschaft, 
Kultur und Religion.

c o n n e c t i n g  f o r  t o m o r r o w .

Political Lab

Science Lab

Religion Lab

Culture LabBusiness Lab

Deutscher Israelkongress 2013
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