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Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus dürfen in Europa, aber auch über die Grenzen 

Europas hinaus keine Chance haben – im arabischen Raum ebenso wenig wie in anderen Teilen 

der Welt.

 

Also, meine Damen und Herren, fassen wir die Lehre unserer Geschichte in einem Satz zusammen: 

Wir dürfen nicht schweigen. Es darf uns nicht gleichgültig sein, was passiert. Wir dürfen nicht 

schweigen, wenn Rabbiner auf offener Straße beleidigt werden. Wir dürfen nicht schweigen, 

wenn jüdische Friedhöfe geschändet werden. Wir dürfen nicht schweigen, wenn antisemitische 

Straftaten begangen werden. Allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres waren es bundesweit 

800. Wir dürfen nicht schweigen, wenn antisemitische Vorurteile auftauchen – ob klar erkennbar 

oder immer häufiger auch verdeckt, so wenn zum Beispiel Israels Vorgehen gegen Terroristen im 

Gazastreifen mit dem Wort „Vernichtungskrieg“ belegt wird.

Antisemitismus und Rassismus bedrohen unsere grundlegenden Werte: Die Werte der Demokratie, 

der Vielfalt und der Achtung der Menschenrechte. Menschenrechte haben einen Wesenszug: Sie 

sind unteilbar. Sie gelten für alle, für jeden Einzelnen, unabhängig von Abstammung, Geschlecht, 

Sprache, Herkunft und Glaube. Sie sind das Fundament unserer freiheitlichen Grundordnung. 

Wer das nicht erkennt, wer auch nur kleinste Ausnahmen zulässt, der zerstört dieses Fundament 

als Ganzes.

Es geht hier also um nicht mehr und um nicht weniger als um den Kern von Kultur, Zivilisation 

und Demokratie. Die Geschichte hat immer wieder gezeigt: Dieser Kern kann verloren gehen. Es 

ist unsere Aufgabe, ihn lebendig zu halten.

Wir brauchen die Fähigkeit, Vielfalt als Reichtum zu begreifen und den Wert der Toleranz zu 

erkennen. Toleranz ist übrigens nicht beliebig; das wäre falsch verstandene Toleranz. Toleranz ist 

wertgebunden. Die Grenze wird dort überschritten, wo Hass gepredigt wird, Vorurteile geschürt 

werden oder Gewalt und Terrorismus als Mittel akzeptiert werden. Ganz konkret: Wenn zum 

Beispiel durch Hamas, Hisbollah und den Iran die Sicherheit des Staates Israel bedroht wird, 

dann kann und darf es keine Toleranz geben. Die Sicherheit Israels zu schützen, ist Teil der 

Staatsräson Deutschlands.

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel,
Auszug aus ihrer Ansprache bei der Gedenkveranstaltung  
zum 70. Jahrestag der Pogromnacht von 1938, 
gehalten am 9. November 2008 in der Synagoge Rykestraße in Berlin
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*)  Neuere Ausgabe: Der Fanatiker und andere Schriften. Die Andere Bibliothek, von Eric Hoffer, Eichborn (Dezember 1999), Sprache: Deutsch, 306 
Seiten, ISBN-10: 382184180X, ISBN-13: 978-3821841809 

 SüdeutscheZeitung Shop: http://sz-shop.sueddeutsche.de/mediathek/shop/Produktdetails/Buch+Der_Fanatiker_und_andere_Schriften+Eric_Hof-
fer/290075.do;jsessionid=8C78AA9D0FB7B8E21E39C9864AB65D10.hesse:9009

The True Believer: Thoughts on 
the Nature of Mass Movements, 
Eric Hoffer,1951 

Deutsche Ausgabe: Der Fanatiker. 
Eine Pathologie des Parteigängers, 
Rowohlt *) 

Bei der Bekämpfung von Antisemitismus  
geht es NICHT um Juden!

Antisemitismus ist die Manifestation von Lügen und 
gezielten Falschinformationen, die darauf abzielen, 
aufzuhetzen und Hass zu verbreiten. 

Antisemitismus macht zwar Juden zum Feind der Masse, 
doch ist es die nichtjüdische Masse, die aufgehetzt wird 
– bei der der Hass geschürt wird. 

Hass ist der am leichtesten zu handhabende und ver-
ständlichste aller gemeinschaftsbildenden Kräfte – ein 
idealer gemeinsamer Nenner für Massenbewegungen. 
Massenbewegungen können ohne Glauben an einen 
Gott entstehen und wachsen, niemals jedoch ohne den 
Glauben an einen Teufel.

Das Ergebnis von Hass ist altbekannt: 
Hass fördert Gewalt, der zu Exzessen bis hin zu Mord – im 
schlimmsten Fall sogar bis zum Krieg führen kann.
 
Fazit:
Antisemitismus ist ein Warnzeichen! Juden werden zwar 
zum Objekt der Verachtung hochstilisiert, doch das Er-
gebnis des Hasses ist ein Angriff auf die Menschlichkeit 
und den inneren Frieden der gesamten zivilisierten Welt. 
Aus der Geschichte lernen wir, wozu ein solcher Hass 
im schlimmsten Fall führen kann – wobei zu betonen 
ist, dass nicht nur ca. 6 Millionen Juden während des 
Zweiten Weltkriegs ermordet wurden, sondern insge-
samt ca. 55 Millionen weitere Menschen während der 
gleichen Zeit ebenfalls ihr Leben verloren. Der Kampf 
gegen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Rechts-
extremismus und jegliche Form von Hass ist somit 
weit weniger eine Sache der Juden, als vielmehr ein 
elementares Interesse ALLER! 
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Vorwort

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 Haken-
kreuzschmierereien 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.

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. 

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 Erscheinungs-
formen des heutigen Antisemitismus zusammen. Beispielhaft zeigen wir, dass die Medien-
berichterstattung 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 mit Karikaturen aus 
dem Internet belegt. Wie dem Nachfolgenden zu entnehmen ist, fanden wir eine Vielzahl ex-
tremer 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 Gesell-
schaft. 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 Erschei-
nungsformen, mit allen Mitteln und auf jeder Ebene entschlossen bekämpft werden muss.

 Rosemarie Matuschek,
 Redaktion Printmedien
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Honestly Concerned: Changing faulty attitudes toward Israel in Central Europe.

The post 9/11 media coverage within the German language media has seen a relentless 
rise in anti-Israeli and anti-Semitic press articles. Germany, Austria and Switzerland la-
cked a media watchdog organization to systematically monitor the frequently one-sided 
and shoddy reporting on the Mideast and outbreaks of anti-Semitic violence and activity 
within Central Europe. Germany harbors, according to BBC opinion polls in 2007 and 2008, 
the most negative attitude toward Israel. In 2003, a European Union study concluded 
that Germans consider Israel to represent a greater danger for international security than 
the Iranian Regime. The Central European media slant against Israel mirrors the public‘s 
widespread misunderstanding of Israel‘s security interests.  

The non-partisan advocacy organization Honestly Concerned (HC), based in Frankfurt, 
Germany, arose as a response to this serious need for factual corrections and public awa-
reness concerning biased  media coverage  of Israel and woefully inadequate reporting on 
Central European anti-Semitism. Sacha Stawski, Editor-in-Chief, founded HC in May 2002 
and its internet presence www.honestly-concerned.org  along with its daily and weekly 
newsletters has become required reading for a wide spectrum of Germans, ranging from 
Journalists to non-governmental organizations combating Israel-hatred and anti-Semitism 
to academics studying Jew-hatred. 

Yet HC‘s work is not limited to a specialized audience; rather, HC branches out to main-
stream society and organizes conferences, podium discussions, and is the co-publisher of 
the highly acclaimed book, New-Old Jew-hatred: Anti-Semitism, Arab-Israeli Conflict, and 
European Politics. Stawski is featured as a guest speaker at public rallies and, most recently, 
at a think tank round-table discussion organized by Germany‘s third largest party, The Free 
Democratic Party.  Major dailies such as the Jerusalem Post have also sought Stawski‘s 
analysis on German attitudes toward Israel. 

At a time when anti-Israeli attitudes and so-called respectable anti-Semitism enjoy currency 
on the political right, center, and left in Germany, the dire need to advance HC‘s work cannot 
be underscored enough. HC led the effort  to shine a spotlight on the activity of Hizbollah 
and its 900 members in Germany who are promoting terror in the Middle East through their 
funding streams. The German government refuses to ban Hezbollah‘s networks in Germany. 
Stawski and his organization helped to initially disseminate groundbreaking fact sheets, 
both in English and German, documenting the role of German firms supporting the Iranian 
Regime‘s infrastructure and nuclear weapon‘s program.  HC‘s goals are to prevent a nuclear-
armed Iran; combat anti-Semitism, xenophobia, and racism; and heighten awareness among 
Journalists, politicians, and the public about distorted media coverage of Israel.

Financial support is urgently required to advance HC‘s aims.

http://www.standwithus.com/
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Als gemeinnütziger Verein, der sich gegen Antisemitismus 
engagiert, führen wir Medienbeobachtung durch, die auf 
antisemtische und menschenfeindliche Vorurteile in den 
unterschiedlichsten Ausprägungen aufmerksam macht. Un-
sere Informationen, Presse- und Veranstaltungshinweise 
veröffentlichen wir über eine Maillingliste mit über 1.000 
Teilnehmern im In- und europäischen Ausland. 

Über Mailinglisten bieten wir vier verschiedene Newsletter 
an:

Umfangreiche tägliche Pressespiegel 
„Innenpolitik/Antisemitismus“ und 
„Nahostkonflikt“

Wochenausgaben: komprimierte 
Zusammenfassungen der wichtigsten 
Meldungen

Sonderausgaben zu brandaktuellen 
Themen 

Iran-Forschung mit exklusiven Meldungen 
und  
Übersetzungen aus der Iranischen Presse

In unseren Pressespiegeln bieten wir Hintergrundinforma-
tionen und Links zu relevanten Websites. 

Medienresearch: Israelbild und Antisemitismus

Dass der modere Antisemitismus vor allem in Form moralisch 
verpackter Israelkritik auftritt, ist mittlerweile unbestritten. 
Prof. Wolfgang Benz, Leiter des Zentrums für Antisemitis-
musforschung an der TU Berlin, nennt die aktuelle Ausprä-
gung antisemitischer Einstellungen in der Mitte unserer 
Gesellschaft als „ein häufig zu beobachtendes Muster, das 
auch immer wieder in sonst seriösen deutschen Medien 
wiederholt werde“: 

„Wenn die Rede davon ist, dass Israel mit dem 
Abwehrzaun gegen palästinensisches Territorium 
das größte KZ der Welt errichte, …wenn die 
Wahrnehmung auf das Leid palästinensischer 
Familien reduziert wird, der Terror gegen 
Israel aber ausgeblendet wird, dann ist das 
einseitige Parteinahme. Dazu werden die 
bekannten antisemitischen Stereotype 
benutzt, die alttestamentarische Rache, die 
anscheinend Bedürfnis der Juden sei oder die 
Unversöhnlichkeit des auserwählten Volkes.“1 

–

–

–

–

Die Medienberichterstattung über Israel kann als Stimmungs-
barometer gesehen werden und hat ihrerseits wesentlichen 
Einfluss auf den Einstellungen des Mainstreams – insofern 
müssen wir hierauf unser Hauptaugenmerk richten. Zwar ist 
nicht jede problematische Darstellung Israels in den Medien 
auf eine antisemitische Intention zurückzuführen, doch sie 
führt letztendlich dazu, unterschwellige antisemitische 
Einstellungen zu bestätigen und zu förden. 

In dieser Broschüre zeigen wir Ihnen an verschiedenen Bei-
spielen, wie durch Manipulation falsche Bilder entstehen, 
die von Nachrichtenagenturen und damit den Journalisten 
übernommen werden.

Hier schreiten wir ein, um Falschdarstellungen zu korrigiren, 
Halbwahrheiten zu entlarven und liefern Gegendarstellungen 
bzw. notwendige Ergänzungen.

Schon einfache Übersetzungsfehler können erhebliche Irri-
tationen hervorrufen: Nachdem Anfang 2008 wieder einmal 
in Folge Salven von Kassamraketen auf Sderot niedergingen 
und die israelische Armee eine Reihe von Gegenmaßen gegen 
diese andauerenden Angriffe plante, sagte der stellvertre-
tende israelische Verteidigungsminister Vilnai, die Hamas 
würde eine „Shoa“ über die Palästinenser bringen. Das 
hebräische Wort „Shoa“ bedeutet Unheil, Leid und ist nicht 
ausschließlich mit dem Wort „Holocaust“ zu assoziieren. 
Vilnai sagte, dass die Hamas im Begriff war, Leid über die 
Palästinenser zu bringen.

Prompt übersetzte die Nachrichtenagentur Reuters das Wort 
falsch und es machte viel Mühe, den Medien die Bedeutung 
und Gebrauch des hebräischen Worts „Shoa“ detaillierter zu 
erklären. Wir waren die ersten, die diese falsche Übersetzung 
aufdeckten. Andere Blogs, so auch Honest Reporting, Tom 
Gross und andere griffen die Geschichte später auf.

Beobachtung antisemitischer Tendenzen in 
der Gesellschaft, islamischer Antisemitismus, 
Rechtsextremimus

In der Innenpolitik-Ausgabe ist unser Anliegen, antisemi-
tische Vorfälle zu dokumentieren, über die Entwicklungen 
des rechtsextremen Milieus zu informieren und möglichst 
umfangreich über Aktivitäten zur Bekämpfung von Antise-
mitimus und Rechtsextremismus zu berichten. Übrigens: 
Von 2002 bis 2007 hat die Polizei bundesweit 267 Angriffe 
auf jüdische Friedhöfe registriert. Außerdem wurden bereits 
im ersten Halbjahr 2008 mindestens 530 antisemitische 
Straftaten gezählt.

Darüber hinaus problematisieren wir Themen wie den sonst 
gerne verschwiegenen islamischen Antisemitismus, der in 

Über uns

1 Prof. Wolfgang Benz anlässlich der Tagung „Antisemitismus – Forschung und aktuelle Entwicklungen“, die das Zentrum für Antisemitismusforschung 
zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung am 23.5.2007 in Berlin veranstaltete.
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den vergangenen zehn Jahren auch in Deutschland stark 
zugenommen hat.

Gründungsmitglied des Koordinierungsrates  
gegen Antisemitismus 

Gemeinsam mit anderen NGOs haben wir am 18.7.2007 in 
Berlin den „Koordinierungsrat deutscher Nicht-Regierungs-
organisationen gegen Antisemitismus“ gegründet. 

Eines unserer ersten Hauptziele, die Herausgabe eines 
jährlichen Berichts der Bundesregierung zur Antisemi-
tismusbekämpfung, scheint fast erreicht. 

Im Juni 2008 fand eine Expertenanhörung des Innenaus-
schusses des Deutschen Bundestages statt (s. Seite 34). Ende 
Oktober 2008 war der Presse zu entnehmen, dass zwischen 
den Fraktionen im Deutschen Bundestag eine Debatte über die 
Antisemitismusbekämpfung stattfindet. Ausgangspunkt der 
Diskussion ist ein Vorschlag, einen Bundesbeauftragten zur 
Antisemitismusbekämpfung einzusetzen, der in Vernetzung 
mit zivilgesellschaftlichen Akteuren einen regelmäßigen 
Bericht zum Antisemitismus erarbeiten soll.

Im Antisemitismus-Skandal in der Bundeszentrale für 
politische Bildung (BPB) hat der Koordinierungsrat mit 
seinen Schreiben an Bundesinnenminister Schäuble einen 
Teilerfolg erzielt. Ludwig Watzal, der auf seiner Internet-
seite antiisraelische Blogs schreibt und Texte auf einem 
israelfeindlichen Portal verlinkt, wurde versetzt und „nimmt 
keine redaktionellen Aufgaben mehr wahr“, wie es im Ant-
wortschreiben des Innenministeriums hieß.

In einem Aufruf an Außenminister Steinmeier setzt sich der 
Koordinierungsrat für einen Boykott der für 2009 geplanten 
Konferenz „Durban II“ durch Deutschland ein. Diese Veran-
staltung soll an die Konferenz von 2001 in Durban anknüpfen, 
die unter der Flagge eines angeblichen „Antirassismus“ zu 
Exzessen und antisemitischen Angriffen auf Israel, jüdische 
Organisationen und Juden geführt hat. Träger dieser Angriffe 
waren in vielen Fällen arabische und islamische Länder sowie 
Organisationen aus diesen Staaten.

Gefahr Iran: Exklusive Informationen & Aufrufe

Als weitere Hauptaufgabe sehen wir es, über die weltweite 
Bedrohung, die vom religiös-fundamentalistischen Mullah-Re-
gime des Irans ausgeht, zu informieren. Diese Gefahr bedroht 
nicht nur Israel, sondern die gesamte westliche Welt und 
wird hierzulande noch immer beängstigend unterschätzt.

Erst vor wenigen Wochen, am 23.09.2008, hat der iranische 
Ministerpräsident Ahmadinejad vor der UN-Vollversammlung 
in New York in einer von antisemitischen Ressentiments 
triefenden Rede abermals den Untergang des Staates Israel 
beschworen und gleichzeitig die Fortsetzung des iranischen 
Atomprogramms angekündigt. 

Das Jahr 2009 stellt eine kritische Phase das, in welcher 
der Iran sich auf die Anreicherung spaltbaren Materials 
konzentrieren wird, um davon genügend für die Herstellung 
von zwei oder drei Atombomben zu erlangen. 

Aufklärung ist dringend geboten. Auf unserer HC Homepage 
stellen wir exklusive Übersetzungen aus den iranischen 
Medien und von Stellungnahmen international renomierter 
Nahost-Forschungsinstitute, nahezu täglich aktualisiert, für 
deutschsprachige Leser bereit.

Gemeinsam mit anderen Gruppen, u. a. der Pro-Israel-Initi-
ative „neveragain“, dem Mideast Freedom Forum Berlin, der 
Green Party of Iran (Deutschland) – um nur drei zu nennen 

– organisieren und unterstützen wir Protestveranstaltungen, 
so zuletzt die Protestkundgebung am 30.8.2008 in Siegen 
unter dem Titel „Keine Geschäfte mit den Mullahs! “. Aktueller 
Anlass dieser Veranstaltung war die Vergabe einer Ausfuhr-
erlaubnis an die ortsansässige Firma Steiner zur Lieferung 
von drei Gasverflüssigungsanlagen an den Iran. 

An dieser Stelle unser dringender Appell auch an Sie, liebe 
Leserin, lieber Leser: 

JEDE/R sollte überlegen was sie oder er dazu 
beitragen kann, um der von dem iranischen 
Mullah-Regime ausgehenden Bedrohung der 
gesamten westlichen Welt, ein Ende zu setzen. 

Beteiligen Sie sich an bundesweiten Protestaktionen und 
Leserbriefaktionen! Am 28.10.2008 hat das Mideast Freedom 
Forum Berlin die Kampangne „STOP THE BOMB – Bündnis gegen 
das iranische Vernichtungsprogramm“ auch in Deutschland 
gestartet. Infos unter: www.stopthebomb.net – unterstützen 
Sie die Kampagne mit Ihrer Unterschrift! 

Motivieren Sie Ihre Bundestags- und Europaabgeordneten 
sich zu engagieren; schreiben Sie an Lokalzeitungen und 
fordern Sie sie auf über Dinge zu schreiben, über die sonst 
nur HC in dieser Form berichtet!

Sprechen Sie mit Nachbarn und Lehrern, verteilen Sie In-
fomaterial (das wir gerne zur Verfügung stellen) und un-
terstützen Sie uns auch finanziell, um dieser existentiellen, 
von der Weltgemeinschaft bislang absolut unterschätzten, 
Bedrohung etwas entgegenzusetzen.
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In der Vergangenheit waren wir 
mehrfach beteiligt, verschiedenste 
Propagandageschichten aufzudecken.  
Hier nur ein Beipiel:

Stromausfall in Gaza 

Wir kamen in den Besitz einer ganzen Reihe von Fotos aus der Zeit 
des Gaza „Stromausfalls“, die eindeutig beweien, dass viele der 

„Leidensbilder“, die rund um die Welt gesendet  wurden, inszeniert 
waren. 

Wir haben Fotos von aktiven Monitoren neben Brutkästen mit vor-
geblich sterbenden Babys; Fotos von geschlossenen Vorhängen im 
palästinensischen Parlament, durch die man das durchscheindende 
Sonnenlicht erkennen kann, während die Parlamentsmitglieder im 
Schein brennender Kerzen sitzen; Fotos von guten beleuchteten 
Straßen und mehr. 

7. Februar 2008
Merkwürdiger Stromausfall 

Nachdem allein am Donnerstag über 17 Kassamraketen aus dem 
Gazastreifen auf die israelische Stadt Sderot abgeschossen worden 
waren und am Mittwoch zwei israelische Kinder verletzt wurden, 
hat Verteidigungsminister Ehud Barak eine Kürzung der Stromzufuhr 
in den Gazastreifen um etwa 5 % beschlossen. 

Zwei Wochen zuvor hatte Israel angekündigt, kein Dieselöl mehr 
für das kleine palästinensische Kraftwerk im Gazastreifen mehr 
zu liefern, woraufhin die Turbinen abgeschaltet wurden und in 
ganz Gaza der Strom abgeschaltet wurde. Wie sich später heraus-
stellte, hatte die im Gazastreifen herrschende radikal-islamische 
Hamas den Stromausfall inszeniert, zumal der Strom aus Israel und 
Ägypten weiter flossen und die Tanks des Kraftwerks gerade erst 
aufgefüllt worden waren. Obgleich schnell bekannt wurde, dass der 
Stromausfall willkürlich war, wurden Pressefotografen eingeladen, 
Demonstranten mit Kerzen auf der Straße zu fotografieren oder 
die Abgeordneten im Parlament von Gaza bei einer Sitzung im 
Kerzenlicht zu dokumentieren. Einige Pressebilder offenbaren den 
Betrug, wenn man ganz genau hinschaut. 

Von Ulrich W. Sahm, Korrespondent in Jerusalem
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Klaus Faber, Julius H. Schoeps und Sacha Stawski 
Vorwort: Grundfragen einer Diskussion: Antisemitismus,  
arabisch-israelischer Konflikt und europäische Politik

Abschnitt I: Deutsche Medien und der Nahostkonflikt 
Grenzziehung zur antisemitischen Israelkritik 
Einleitung von Klaus Faber

Beiräge von:  
Rolf Behrens, Lars Rensmann, Yves Pallade,  
Esther Schapira, Georg M. Hafner, Johann Michael Möller,  
Tobias Kaufmann, Klaus-Jürgen Scherer, Sacha Stawski, 
Ulrich W. Sahm, Katrin Kemmler: Rabbi Andrew Baker

Abschnitt II: Islamischer Antisemitismus in Nahost und 
Europa. Das ungern wahrgenommene Problem 
Einleitung von Klaus Faber

Beiräge von:  
Abraham H. Foxman, Bassam Tibi, Yigal Carmon,  
Mohammed Schams, Wahied Wahdat-Hagh, Cem Özdemir, 
Philipp Gessler, Eldad Beck, Mordechay Lewy, 

Abschnitt III: Perspektiven. Herausforderungen für die 
deutsche und europäische Politik
Einleitung von Klaus Faber

Beiräge von:  
Anetta Kahane, Ilka Schröder, Gert Weisskirchen,  
Hildegard Müller, Markus Löning, Dieter Graumann,  
Julius H. Schoeps

Klaus Faber: Was ist zu tun? Antisemitismus, Israel und 
die deutsche Politik

Der von Klaus Faber, Julius H. Schoeps und Sacha Stawski 
herausgegebene Sammelband befasst sich mit dem Antisemi-
tismus im islamischen und im christlich-westlichen Kulturkreis. 
Beide Antisemitismusvarianten sind unheilige Verbindungen 
eingegangen, nicht erst seit der islamischen Einwanderung 
nach Europa und nicht nur dort. Hitlerdeutschland hat 
im Bündnis mit größeren Teilen der damaligen arabischen 
Nationalbewegung zur Verbreitung seines antisemitischen 
Weltverständnisses im Islam einen wesentlichen Beitrag 
geleistet. Der deutsche Schuldabwehr-Antisemitismus, der 
beispielsweise in der hierzulande weit verbreiteten Meinung 
sichtbar wird, Israels Verhalten gegenüber »den Palästinen-
sern« sei mit Hitlerdeutschlands Verbrechen an den Juden 
vergleichbar, erhält viele Stichworte aus der islamisch-ara-
bischen Propaganda.

31 Autorinnen und Autoren äußern sich zu verschiedenen 
Aspekten des neu-alten Judenhasses (deutsche Medien 
und NahostKonflikt, islamischer Antisemitismus, politische 
Perspektiven): unter ihnen jüdische und nicht-jüdische 
Deutsche, Deutsche arabischer, iranischer und türkischer 
Abstammung, Israelis, US-Staatsbürger und Österreicher, 
Christen, Juden, Muslime und Menschen mit anderer oder 
ohne Glaubenszugehörigkeit, Politiker, Experten, Wissen-
schaftler und Repräsentanten engagierter Institutionen 
und Vereinigungen.

Der Sammelband gibt unterschiedliche Positionen zu einer 
Problematik wieder, die leider aktuell bleiben wird. In einem 
Punkt stimmen die Autorinnen und Autoren überein: Es 
besteht Anlass zum Handeln gegen den neu-alten Antise-
mitismus – in ganz Europa, vor allem in Deutschland, und 
auch in Nahost.
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Der Koordinierungsrat deutscher Nicht-Regierungsorganisationen 
gegen Antisemitismus ist ein Zusammenschluß verschiedener 
Organisationen, Einrichtungen, Forschungsinstitute und 
Einzelpersonen, die sich mit Antisemitismus auseinanderset-
zen. Ihr Engagement im Koordinierungsrat beruht einzig auf 
Eigeninitiative, bis auf Einzelfälle sogar frei von öffentlichen 
Geldern. Derzeit gehören dem Koordinierungsrat insgesamt 
15 Mitglieder an:

Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Stu-
dien an der Universität Potsdam,  
Prof. Dr. Julius H. Schoeps, Prof. Dr. Lars Rensmann, MMZ-
Fellow, University of Michigan, Ann Arbor

Amadeu-Antonio-Stiftung,  
Stiftungsvorstandsvorsitzende: Anetta Kahane, Berlin

Claudia Korenke, Vizepräsidentin der Deutsch-Israelischen 
Gesellschaft, Frankfurt am Main

Daniel Kilpert M.A., Stellvertretender Bundesvorsitzender 
des Deutsch-Israelischen Jugendforums, Berlin

Honestly Concerned e.V.,  
Chefredakteur: Sacha Stawski, Frankfurt am Main

Wissenschaftsforum der Sozialdemokratie in Berlin, Bran-
denburg und Mecklenburg-Vorpommern,  
Geschäftsführender Vorsitzender:  
Staatssekretär a.D. Klaus Faber, RA, Potsdam

Scholars for Peace in the Middle East, SPME-Germany, e.V., 
Berlin,  
Sprecher des Vorstandes: Prof. Dr. Diethard Pallaschke,  
Erste Stellvertreterin des Sprechers des Vorstandes:  
Dr. Elvira Grözinger

Initiative 9. November 1938,  
Abraham Dzialowski, Frankfurt am Main

Demokratie & Courage, Till Meyer, Potsdam

Mohammed Schams, Berlin, Senior Advisor IFI (Iranian 
Freedom Institute), Washington D.C.

Milena Uhlmann, Dipl.-Pol., Berlin

Rosemarie Matuschek, Erik-Verlag, Berlin

Robin Stoller, Internationales Institut für Bildung, Sozial- 
und Antisemitismusforschung (IIBSA), London/Berlin

Peter Wirkner, Wissenschaftlicher Direktor, M.A.,  
Mitarbeiter von MdB Prof. Gert Weisskirchen, Persönlicher 
Beauftragter des OSZE-Vorsitzenden zur Bekämpfung des 
Antisemitismus, Mannheim

Alexander Arndt, M.A., Editor-in-Chief /Online-Redakteur, 
Jerusalem Center for Public Affairs, Berlin

An der Gründungskonferenz am 18. Juni 2007 hatten 37 
deutsche Nicht-Regierungsorganisationen sowie Institutionen 
und Personen teilgenommen, die in der Antisemitismusbe-
kämpfung engagiert sind. Hierzu waren auch Politiker aller 
Bundestagsfraktionen eingeladen, um zunächst der ursprünglich 
vor allem von Arno Lustiger formulierten Forderung an die 
Bundesregierung nach einem jährlichen Antisemitismusbericht 
Nachdruck zu verleihen. Unterstützung hatte diese Forderung 
bereits auf der Konferenz selbst durch Frau Petra Pau, MdB, 
Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, durch Herrn Prof. 
Gert Weisskirchen, MdB, den Persönlichen Beauftragten des 
OSZE-Vorsitzenden für die Antisemitismusbekämpfung,  sowie 
durch den damaligen Botschafter des Staates Israel, Herrn 
Shimon Stein, erhalten; in der Folgezeit auch von vielen 
anderen Organisationen, darunter der Jüdischen Gemeinde zu 
Berlin und dem Jüdischen Forum für Demokratie und gegen 
Antisemitismus sowie vom Generalsekretär des Zentralrats 
der Juden in Deutschland, Herrn Stephan J. Kramer.

Seit seiner Konstitution vor einem Jahr wurde der Koor-
dierungsrat in vielfältigen Presseerklärungen und Briefen 
erfolgreich aktiv. 

Zu den aktuellen Tagungsordnungspunkten der Zweiten 
Koordienierungskonferenz, die  am 24. November 2008 zu-
sammentritt, gehören:

Anforderungen an den Inhalt des neuen Bundesberichts 
zur Antisemitismusbekämpfung und an das Verfahren 
seiner Erarbeitung unter Beteiligung zivilgesellschaft-
licher Organisationen

Forderungen nach Gerichtsverfahren gegen den ira-
nischen Staatspräsidenten Ahmadinedschad und gegen 
die Islamische Republik Iran u. a. wegen öffentlichen 
Aufstachelns (incitement) zum Völkermord sowie 

nach schärferen Wirtschaftssanktionen gegen die  
Islamische Republik Iran und Unterstützung der  
Kampagne „Stop the Bomb“

Boykottaufruf gegen das für 2009 in Genf geplante 
„Durban 2“ der Vereinten Nationen, Boykottappell an 
die Bundesregierung und die anderen EU-Regierungen

Kritik am Geschichtsbild ohne Juden im deutschen 
Einbürgerungstest

erneute Forderung nach einem NPD-Verbot

Nachfolgend vier Beispiele für Aktivitäten des Koordinie-
rungsrates.

•

•

•

•

•

•

Koordinierungsrat deutscher Nicht-Regierungsorganisationen 
gegen Antisemitismus
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5. August 2008: 

Gemeinsames Schreiben  
des Zentralrates der Juden in Deutschland,  
des Koordinierungsrates deutscher 
Nicht-Regierungsorganisationen gegen 
Antisemitismus, des Jüdischen Forums für 
Demokratie und gegen Antisemitismus,  
B’nai B’rith Europe und des Mideast Freedom 
Forums Berlin an Außenminister Steinmeier 
in Sachen Laridschani, der anlässlich einer 
öffentlich gefördeten Tagung des HSFK  
am 24. und 25. Juni 2008 in Berlin  
Israel als „ein gescheitertes Projekt“  
bezeichnet hatte, „das zu beenden sei“.

Sehr geehrter Herr Bundesminister,

wir unterstützen Ihr Engagement zur Verhinderung einer 
atomaren Bewaffnung der Islamischen Republik Iran und 
in der Antisemitismus-bekämpfung. 

Wir bitten Sie daher, in Ihrem Zuständigkeitsbereich darauf 
hinzuwirken, dass die Vorfälle im Zusammenhang mit dem 
Besuch des früheren stellvertretenden Außenministers der 
Islamischen Republik Iran, Mohammed Dschawad Ardaschir 
Laridschani, im Juni dieses Jahres aufgeklärt werden. Herr 
Laridschani war bekanntlich von der Hessischen Stiftung 
Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) zu der von dieser 
Einrichtung veranstalteten „Dritten Transatlantischen Kon-
ferenz“ eingeladen worden, die am 24. und 25. Juni 2008 in 
Berlin stattgefunden und sich dem Tagungsthema nach mit 
Fragen der Raketenabwehr befasst hatte. Sein Redebeitrag 
war im Tagungsprogramm angekündigt worden. Nach Anga-
ben der Stiftung wurde die Konferenz u. a. von mehreren 
Ressorts der Bundesregierung und von der Friedrich-Ebert-
Stiftung großzügig finanziell unterstützt. Auch die EKD hat 
die Konferenz mitgetragen. Nach Auskunft der Hessischen 
Stiftung Friedens- und Konfliktforschung war eine Beteili-
gung von Laridschani an der Konferenz vom Auswärtigen 
Amt vorgeschlagen worden. 

An der Konferenz nahmen auch Referenten aus verschiedenen 
arabischen Staaten sowie Angehörige des Auswärtigen Amtes 
teil. In seiner Rede auf der Konferenz bezeichnete Larid-
schani Israel als ein gescheitertes „Projekt“, das zu beenden 
sei. Es habe nur „zu Gewalt und Grausamkeit“ geführt und 
könne in der islamischen Umwelt des Nahen Ostens nicht 
überleben. Teilnehmer aus arabischen Staaten schlossen sich 
in Stellungnahmen dieser Position an. Die Tagungsleitung 

reagierte auf die Ausführungen Laridschanis lediglich mit 
der Bitte, sich in Stellungnahmen zu Laridschanis Rede 
auf das Tagungsthema der Raketenabwehr zu beschränken, 
also nichts zu seinen israelfeindlichen Attacken zu sagen. 
Distanzierende Erklärungen gegenüber Laridschanis Angriff 
auf Israel gab es weder von den anwesenden Angehörigen 
des Auswärtigen Amtes oder anderer Bundesministerien noch 
von Vertretern der Friedrich-Ebert-Stiftung. Eine öffentliche 
Verurteilung der Laridschani-Äußerungen gibt es von dieser 
Seite und auch von Vertretern der EKD bis heute nicht. 

Laridschanis Ausfall kann nach den vielfältigen Attacken 
des Präsidenten der Islamischen Republik Iran, Mahmud 
Ahmadinedschad, und von anderen Angehörigen der Staats-
führung dieser Republik gegen das Existenzrecht Israels 
nicht überraschen. Auch die wiederholten Versuche Ahma-
dinedschads, den Holocaust zu leugnen oder zu relativieren, 
dienen erkennbar dem Ziel, Israels Existenz und damit die 
jüdische nationale Souveränität und Selbstverteidigung zu 
delegitimieren. Verbunden mit der - schon seit langem nicht 
mehr ernsthaft zu bestreitenden - atomaren Aufrüstung 
der Islamischen Republik Iran zeigt diese Agitation nicht 
nur volksverhetzende Züge, sondern ist darüber hinaus als 
Völkermordpropaganda zu qualifizieren. Wer Personen wie 
Laridschani nach Berlin einlädt, muss damit rechnen, dass 
sie, ganz auf der Linie der iranischen Staatsführung, ent-
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sprechende Erklärungen abgeben, die volksverhetzenden 
und vernichtungs-antisemitischen Charakter tragen, wie 
nicht nur ein Blick auf die Antisemitismusdefinition der 
EUMC von 2005 zeigt. Laridschani eine Plattform für solche 
Angriffe zu geben und ihm zudem bei seinen antisemitischen 
Ausfällen nicht sofort öffentlich zu widersprechen, ist eine 
unakzeptable Position, für die nicht nur die Hessische Stif-
tung Friedens- und Konfliktforschung Verantwortung trägt. 
Sie stellt politische Solidaritätsbekundungen mit Israel in 
Frage, wie sie zuletzt in der Knesset-Rede der Bundeskanz-
lerin Ausdruck gefunden haben. Nicht akzeptabel ist auch, 
dass die Hessische Stiftung den Text der Laridschani-Rede 
bislang unter Verschluss hält.

Ein Vertreter der Hessischen Stiftung Friedens- und Kon-
fliktforschung hat in Reaktion auf die öffentliche Kritik 
bedauert, dass auf der Berliner Konferenz „die Gefühle 
einzelner israelischer Teilnehmer verletzt“ worden seien. Es 
ist nach unserer Auffassung die Aufgabe deutscher Politik, 
aber auch aller anderen Beteiligten, deutlich zu machen, 
dass hier nicht nur „Gefühle einzelner israelischer Teil-
nehmer“, sondern elementare Grundsätze des friedlichen 
Zusammenlebens und der Menschenrechte verletzt wurden. 
Notwendig ist deshalb eine öffentliche Aufklärung über die 
Beteiligung von Bundesministerien, insbesondere des Aus-
wärtigen Amtes, der Friedrich-Ebert-Stiftung, der EKD und 
anderer an der Vorbereitung und Durchführung der Berliner 
Tagung sowie vor allem eine klare öffentliche Verurteilung 
der antisemitischen Laridschani-Ausfälle. Die Hessische 
Stiftung ist dabei zudem aufzufordern, das Protokoll des 
Laridschani-Beitrags unverzüglich zu veröffentlichen.

Wir sind der Auffassung, dass bei dieser Gelegenheit ebenso eine 
Verschärfung der Wirtschaftssanktionen gegen die atomaren 
Aufrüstungspläne der antisemitischen Islamischen Republik 
Iran zumindest angekündigt werden sollte. Die deutschen 
Exporte in die Islamische Republik Iran sind in der jüngsten 
Zeit, wie Sie wissen, nicht etwa zurückgegangen, sondern 
in erheblichem Umfang gesteigert worden; ein Beispiel für 
diese Entwicklung gibt der vor kurzem bekannt gewordene, 
umfangreiche Liefervertrag mit der Islamischen Republik Iran 
für Gasverflüssigungsanlagen. Wir halten es außerdem für 
erforderlich, auch auf anderen Gebieten Zeichen zu setzen. 
Die antisemitische, von der Islamischen Republik Iran in 
jeder Hinsicht geförderte Terrororganisation Hisbollah ist in 
Deutschland noch immer nicht verboten. Wir fordern deshalb 
ein sofort zu vollziehendes deutsches Hisbollah-Verbot.

Sie haben, sehr geehrter Herr Bundesminister, wie die Bun-
deskanzlerin in ihrer Knesset-Rede, bei verschiedenen Gele-
genheiten auf die Verantwortung deutscher Politik im Nahen 
Osten auch gegenüber der Bedrohung durch die Islamische 
Republik Iran hingewiesen. Wir wären Ihnen daher vor allem 
für eine öffentliche Verurteilung des Laridschani-Besuchs 
und der antisemitischen Laridschani-Äußerungen, die an 
diese Positionen anknüpft, sehr dankbar.

Mit vorzüglicher Hochachtung 

2. September 2008: 

Gemeinsamer Boykottaufruf des Zentralrates 
der Juden in Deutschland, des Koordinie-
rungsrates deutscher Nicht-Regierungsorga-
nisationen gegen Antisemitismus und des 
Mideast Freedom Forums Berlin an Außen-
minister Steinmeier gegen die geplante so 
genannte„Durban II“-Konferenz im Frühjahr 
2009. 

Die Vorgängerkonferenz im Jahr 2001 hatte 
unter der Flagge eines angeblichen „Anti-
rassismus“ zu Exzessen und antisemitischen 
Angriffen auf Israel, jüdische Organisationen 
und Juden geführt.
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Sehr geehrter Herr Bundesminister,

wie Sie wissen, wird im Rahmen der Vereinten Nationen 
eine „Durban Review Conference“ vorbereitet, die im Früh-
jahr 2009 in Genf stattfinden soll. Diese Veranstaltung soll 
an die Konferenz von 2001 in Durban anknüpfen, die unter 
der Flagge eines angeblichen „Antirassismus“ bekanntlich 
zu Exzessen und antisemitischen Angriffen auf Israel,  
jüdische Organisationen und Juden geführt hat. Träger dieser 
Angriffe waren in vielen Fällen arabische und islamische 
Länder sowie Organisationen aus diesen Staaten. Es erübrigt 
sich, im Einzelnen darzustellen, welche Hasspropaganda in 
diesem Zusammenhang in Durban mit UN-Unterstützung 
eine Plattform gefunden hat. Israel wurde isoliert, de-
legitimiert und dämonisiert sowie auch im Übrigen eine 
Hasssprache verwandt, die nicht nur nach den Kriterien der 
EUMC-Definition von 2005 als antisemitisch zu qualifizieren 
ist und nach deutschem Recht als strafbare Volksverhetzung 
anzusehen wäre. 

Der damalige US-Außenminister Colin Powell hat die Lage 
2001 zutreffend mit den folgenden Worten beschrieben: 

„You do not combat racism by conferences that produce 
declarations containing hateful language, some of which 
is a throwback to the days of “Zionism equals racism;” or 
supports the idea that we have made too much of the Ho-
locaust; or suggests that apartheid exists in Israel; or that 
singles out only one country in the world – Israel – for 
censure and abuse.” 

Alle Informationen, die bislang vorliegen, zeigen, das sich 
die Vorfälle von Durban in Genf auf der „Durban Review 
Conference“ („Durban II“) wiederholen werden. Ein letztes 
Anzeichen dafür ist die vor Kurzem bekannt gewordene Tat-
sache, dass auch die Islamische Republik Iran zum inneren 
Kreis derjenigen Staaten gehört, die Durban II vorbereiten. 
Die Islamische Republik Iran verfolgt religiöse Minderheiten, 
unterdrückt Frauen und lässt eine Pressefreiheit nicht zu. Sie 
richtet Menschen wegen angeblicher sexueller Verfehlungen 
oder wegen ihrer geschlechtlichen Orientierung hin. Nach 
dem Verfassungssystem der Islamischen Republik Iran kann 
nur ein Muslim einer bestimmten schiitischen Richtung ein 
vollwertiger Staatsbürger sein. Es gäbe also viele Gründe, 
dieser „Republik“ selbst Rassismus vorzuhalten. 

Zudem haben der Präsident der Islamischen Republik Iran, 
Mahmud Ahmadinedschad, und andere Angehörige der Staats-
führung dieser Republik vielfach das Existenzrecht Israels 
in Frage gestellt und Israels Vernichtung angekündigt. Auch 
die wiederholten Versuche Ahmadinedschads, den Holocaust 
zu leugnen oder zu relativieren, dienen erkennbar dem Ziel, 
Israels Existenz und damit die jüdische nationale Souveränität 
und Selbstverteidigung zu delegitimieren. Verbunden mit der 

- schon seit langem nicht mehr ernsthaft zu bestreitenden 
- atomaren Aufrüstung der Islamischen Republik Iran zeigt 
diese Agitation nicht nur volksverhetzende Züge; sie ist 
darüber hinaus als Völkermordpropaganda zu qualifizieren. 

Es ist zu erwarten, dass diese antisemitischen Angriffe in 
Genf eine neue Plattform erhalten, die an die Resolutionen 
und Aktionen von 2001 in Durban anknüpfen kann. 

Mit Befremden haben wir von Mitarbeitern Ihres Ministeriums 
gehört, dass Deutschland an der „Durban Review Conference“ 
im April 2009 in Genf teilnehmen will. Wir fordern Sie drin-
gend auf, diese Entscheidung zu revidieren. Es ist nicht 
akzeptabel, dass ein Land wie Deutschland an einer schon 
jetzt erkennbar antisemitischen Propagandaveranstaltung im 
UN-Rahmen teilnimmt und dabei mit offen antisemitischen 
Kräften wie der Islamischen Republik Iran zusammenwirkt. 

Die kanadische Regierung hat sich bereits zu Beginn dieses 
Jahres dazu entschlossen, die antisemitische Durban II 

- Konferenz zu boykottieren. Auch Israel wird an der Konfe-
renz nicht teilnehmen. 

Der kanadische Außenminister hat die Entscheidung seines 
Landes mit den folgenden Worten begründet: 

“[We] had hoped that the preparatory process for the 2009 
Durban Review Conference would remedy the mistakes of 
the past …We have concluded that, despite our efforts, it 
will not. Canada will therefore not participate in the 2009 
conference. Canada will continue to focus its efforts on 
genuine anti-racism initiatives that make a difference.” 

Auch Deutschland sollte insbesondere in Verantwortung vor 
seiner Geschichte ein klares Zeichen setzen und sich nicht 
an der „Durban Review Conference“ beteiligen. Wir wären 
Ihnen sehr dankbar, wenn Sie als Außenminister hierfür die 
notwendigen Schritte einleiten und Konsequenzen ziehen 
würden. Nur auf diese Weise kann verhindert werden, dass 
den vorhersehbaren antisemitischen Ausfällen auf der Dur-
ban II-Konferenz eine Legitimation auch durch Deutschland 
gegeben wird.

Mit freundlichen Grüßen
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  1 Anlage 
Jüdische Gemeinde zu Berlin · Oranienburger Str. 28-31 ·10117 Berlin 
Vorsitzende: Lala Süßkind · Tel.: (030) 880 28-232 · Fax (030) 880 28-250 · E-Mail: vorstand@jg-berlin.org

Koordinierungsrat deutscher Nicht-Regierungsorganisationen gegen Antisemitismus
Sprecher: Daniel Kilpert, M.A. · Herthastr. 5 · 13184 Berlin· Tel.: (030) 69 81 83 76 · E-Mail: kilpert@aol.com

Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus· Oranienburger Str. 28-31 ·10117 Berlin 
Vorsitzender: Levi Salomon · Tel.: (030) 880 28-357 · Fax (030) 880 28-250 · E-Mail: levi.salomon@jg-berlin.org

Berlin, den 31. Oktober 2008 

Gemeinsame Presseerklärung 

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin, der Koordinierungsrat deutscher Nicht-
Regierungsorganisationen gegen Antisemitismus und das
Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus fordern Einigung 
im Bundestag über einen regelmäßigen Bericht zur
Antisemitismusbekämpfung.

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin, der Koordinierungsrat deutscher Nicht-Regierungs-
organisationen gegen Antisemitismus und das Jüdische Forum für Demokratie und gegen 
Antisemitismus fordern die Fraktionen im Deutschen Bundestag auf, sich rasch auf eine 
gemeinsame Beschlussfassung zur Antisemitismusbekämpfung zu einigen und dabei an 
die bereits vorliegenden Vorschläge zur Einsetzung eines Bundesbeauftragten anzuknüp-
fen, der unter Beteiligung zivilgesellschaftlicher Organisationen regelmäßig einen Bericht 
zur Antisemitismusbekämpfung erstellen und dem Bundestag zuleiten soll.

„Die von einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe entwickelten Vorschläge, insbeson-
dere die Forderung nach einem jährlichen Bundesbericht, bilden eine gute Grundlage für 
die Beschlussfassung, die sich zu Recht auf die Antisemitismusbekämpfung konzentrie-
ren. Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte und wieder wachsender antisemiti-
scher Strömungen, die auch die antisemitische Israelfeindschaft umfassen, ist 
Antisemitismus in allen seinen Erscheinungsformen, in allen Gesellschaftsschichten, 
rechts, links und, wie die Bundeskanzlerin zu Recht betont hat, auch in der Mitte der Ge-
sellschaft, sowie ebenso in Migrantengruppen, als besonders gefährliches Diskriminie-
rungsphänomen zu bekämpfen. Antisemitismus ist kein Unterfall von Rechtsradikalismus, 
Rassismus oder gar von Fremdenfeindlichkeit. Antisemitismusbekämpfung sollte daher 
nicht mit der Abwehr dieser Erscheinungen vermischt und verbunden werden, für die es 
andere geeignete Instrumente gibt. Auch die Auseinandersetzung mit den antisemitischen 
Positionen der DDR, die nicht selten linke Strömungen im früheren Westdeutschland be-
einflusst haben, ist in der Antisemitismusdebatte aufzugreifen. Die Diskussion darüber 
darf aber nicht die notwendige Einigung auf eine gemeinsame Position zur Antisemitis-
musbekämpfung behindern oder verhindern,“ erklärten die Jüdische Gemeinde zu Berlin, 
der Koordinierungsrat deutscher Nicht-Regierungsorganisationen gegen Antisemitismus 
und das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus in einer gemeinsa-
mem Pressemitteilung. 

31. Oktober 2008: Gemeinsame Presseerklärung der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, des Koordinierungsrates 
deutscher Nicht-Regierungsorganisationen gegen Antisemitismus und des Jüdischen Forums für Demokratie und 
gegen Antisemitismus
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Teil I

Aktiv werden:
Unfaire Berichterstattung erkennen

Tipps für wirksame Leserbriefe
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Sie klicken auf Tagesschau.de und verfolgen eine brandneue 
Entwicklung im Nahen Osten. Wie können Sie diese Nachricht 
jetzt analysieren? 

Es gibt gewisse Fragen, die Sie im Hinterkopf haben sollten, 
die grundlegende Einseitigkeiten offen legen, z.B.: 

Verzerrt die Überschrift den Inhalt der Nachricht, in-
dem sie nicht klar darstellt, welche Seite der Aggressor 
und welche Seite das Opfer ist? 

Fotos und Bildunterschriften: Passen diese zum Nach-
richten-Text? Oder weichen diese vom Hauptinhalt ab 
und erzeugen sich nicht aus dem Zusammenhang erge-
bende Sympathien für die eine oder andere Seite? 

Werden Gewalttaten gegen Zivilisten als „Terror“ be-
zeichnet? Wenn nicht, stimmt das mit der Medien-
politik bezüglich anderen Konfliktregionen der Welt 
überein? 

Ist beim Bericht über Gewalt der Ablauf der Ereignisse 
klar: Welche Seite wurde angegriffen und welche 
schlug zurück? 

Wird für eine Konfliktpartei Sympathie erzeugt – z.B. 
durch die Darstellung ihrer Opfer mit Hilfe menschlicher 
Begriffe (d.h. Einbeziehung persönlicher Informationen 
wie dem Namen des Opfers, seines Alters, seiner famili-
ären Beziehungen oder seines Berufs)? 

Wenn beide Seiten die andere als verantwortlich für die 
Gewalt bezeichnen, wird eine Seite als stärker gewalt-
tätiger Aggressor dargestellt? 

Werden die Gewalttäter mit passiven oder aktiven Be-
griffen beschrieben? 

Versuchen die Medien eine Rechtfertigung für einen 
Gewaltakt zu geben – z.B. Gründe wie Armut, Frustrati-
on oder nationale Befreiung? 

•

•

•

•

•

•

•

•

Was ist unfaire 
Berichterstattung?

Werden Selbstmordattentäter und Kollaborateure in die 
palästinensischen Opferzahlen mit eingerechnet? Wer-
den Opferzahlen undifferenziert angeführt oder wird 
zwischen Kombattanten und Zivilisten unterschieden? 

(Wenn nachprüfbar:) Gibt es Übersetzungsunstimmig-
keiten zur Original-Agenturmeldung? 

Wird beiden Konfliktparteien der gleiche Raum einge-
räumt oder erhält eine Seite eine Vorzugsbehandlung 

– was ihrer Position mehr Gewicht und Glaubwürdigkeit 
verleiht? 

Wenn eine Seite etwas behauptet, wird der anderen 
Seite die Chance gegeben das zu widerlegen oder wird 
die Behauptung einfach so stehen gelassen? Hat eine 
der beiden Seiten gewöhnlich das „letzte Wort“? 

Zitieren die Medien abweichende oder extremistische 
Meinungen aus jedem Lager oder nur moderate Stim-
men, die auf der Linie der jeweiligen Führung liegen? 

Und schließlich sollte man besonders auf die „Sieben 
Verletzungen der Objektivität durch die Medien“ ach-
ten: 

Werden in der Nachricht in die Irre führende 
Definitionen und Begriffe verwendet? 

War die Berichterstattung einseitig und unausge-
wogen? 

Brachte der Reporter Meinung in das ein, was ein 
objektiver Bericht sein sollte? 

Hat der Reporter es unterlassen wichtige 
und relevante Hintergrundinformation oder 
Zusammenhänge zu liefern? 

Fehlten Schlüsselinformationen (fand also  
selektive Auslassung statt)? 

Nutzte der Reporter wahre Fakten um falsche 
Schlussfolgerungen zu ziehen? 

Verzerrte der Reporter die Fakten? 

Nach einer Anleitung bei honestreporting.com.

•

•

•

•

•

•

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Sieben Prinzipien der 
Medienobjektivität

Originalquelle: HonestReporting, dankenswerterweise aus 
dem Englischen übersetzt von Daniela Marcus

Da die Medien eine bedeutende Rolle bei den Ereignissen 
in Nahost spielen, geben wir Ihnen im Folgenden einige 
Hilfestellungen, die sicherstellen sollen, dass Sie mehr als 
nur ein passiver Zuschauer sind. 

Seit dem Ausbruch der Gewalt in Nahost am 29. September 
2000 wurde immer wieder große Sorge über die einseiti-
ge Berichterstattung der Medien geäußert. Dabei wurde 
schmerzhaft klar, dass die Manipulation durch die Medien 
zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung heutzutage ein 
Schlüsselaspekt für den Kampf im Nahen Osten ist. 

Wir erwarten von Journalisten, Unabhängigkeit und Objek-
tivität zu wahren – und sicherlich nicht, „Kooperation“ mit 
der einen Seite des bewaffneten Kampfes zu versprechen. 
Doch als ein Vertreter des staatlichen italienischen Fern-
sehens eine Entschuldigung auf Arabisch für das Filmen 
des brutalen Lynchens zweier Israelis in Ramallah äußerte 
und versprach, in Zukunft mehr mit der Palästinensischen 
Autonomiebehörde zu kooperieren, wurde die westliche 
Erwartung an Journalisten erschüttert. 

Warum sind die Medien voreingenommen? Es könnte sein, 
dass sie von Palästinensern, die zu allem entschlossen sind, 
eingeschüchtert werden, nur über die „positive“ Seite der 
palästinensischen Seite zu berichten während die israeli-
sche Demokratie eine offenere Berichterstattung über die 
israelische Position erlaubt. Es könnte auch sein, dass es 
aufregender ist, den Benachteiligten anzufeuern. Oder es 
könnte sein, dass die Welt in Bezug auf Israel eine Doppel-
moral anwendet. 

Was auch immer der Grund ist – wenn die Wahrheit siegen 
soll, können wir nicht einfach nur die Zeitung „lesen“. Wer-
den Sie urteilsfähig und Teil des Prozesses. Sonst sind Sie 
nur das passive Ziel der Propaganda eines anderen. Mark 
Twain sagte einst: „Wenn Sie die Zeitung nicht lesen, sind 
Sie nicht informiert. Wenn Sie die Zeitung lesen, sind Sie 
falsch informiert.“ 

Wie können Leser die Wahrheit zwischen den Zeilen erken-
nen? Im Folgenden werden allgemein übliche Methoden der 
Medien – absichtliche oder unabsichtliche – zur Beeinflussung 
der öffentlichen Meinung aufgezeigt. Wenn wir uns diese 
Methoden bewusst machen, können wir es vermeiden, eine 
Marionette im Medienkrieg zu werden. 

Hier sind die „7 Verstöße gegen Medienobjektivität“ 

1. Irreführende Definitionen und Terminologie 

2. Unausgewogene Berichterstattung 

3. Meinungen, die als Nachrichten kaschiert werden 

4. Fehlender Zusammenhang 

5. Gezielte Auswahl 

6. Benutzen von Fakten, die zu falschen 
Schlussfolgerungen führen 

7. Verdrehung von Tatsachen 

Verstoß #1 

Irreführende Definitionen und Terminologie 

Indem Terminologie und Definitionen auf eine Art be-
nutzt werden, die akzeptierte Fakten andeuten, impfen 
die Medien Unausgewogenheit unter dem Deckmantel von 
Objektivität ein. 

Beispiel: Im März 2001 wurden zwei verschiedene Terror-
akte mit einem zeitlichen Zwischenraum von wenigen Tagen 
ausgeführt. Diese lieferten die Gelegenheit, den selektiven 
Terminologiegebrauch der Medien zu vergleichen. Der BBC-
Artikel über eine Autobombe der IRA in London hatte die 
Überschrift „BBC bomb prompts terror warning“ (BBC-Bombe 
veranlasst Terror-Warnung), und das Wort „Terror“ -bzw. des-
sen Ableitungen- wurde im Artikel selbst fünf weitere Male 
gebraucht. Die IRA hatte die Polizei vor dem Anschlag infor-
miert. Ein Mann wurde bei der Explosion leicht verletzt. 

Doch nachdem ein palästinensischer Selbstmordattentäter 
drei israelische Zivilisten (ohne vorherige Warnung) getötet 
hatte, vermied die BBC bewusst die Bezeichnung „Terro-
rist“. Stattdessen wurde der schwächere Begriff „Militante“ 
gebraucht. 
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Beispiel: Die New York Times änderte subtil ihre Bezug-
nahme auf den Tempelberg, den ausgewogene Historiker 
immer als die Stelle der beiden jüdischen Tempel anerkannt 
haben. Anscheinend aus Respekt vor den palästinensischen 
Führern, die behaupten, dass niemals ein jüdischer Tempel 
auf dem Jerusalemer Hügel stand, in dessen Richtung die 
Juden Jahrtausende lang gebetet haben, begann die New 
York Times dem Begriff „Tempelberg“ den Anhang „den die 
Araber Haram al Sharif nennen“ hinzuzufügen. 

Und nach einigen Wochen bezog sich die New York Times 
sogar auf den „Tempelberg, von dem Israel behauptet, er 
sei der Ort des Ersten und Zweiten Tempels gewesen“. Eine 
fest gegründete historische Tatsache wurde zu einer puren 

„Behauptung“. In einem Folgeartikel beschrieb die New York 
Times israelische Truppen, die „den Haram, den heiligsten 
moslemischen Ort in Jerusalem, wo Hunderte von Menschen 
beteten, stürmten“. Hier wurde der Status „Tempelberg“ bzw. 
die heiligste jüdische Stätte gar nicht mehr erwähnt. 

Beispiel: Bei der Erwähnung von Ariel Sharon, dem demo-
kratisch gewählten Oberhaupt des Staates Israel, werden 
immer wieder diffamierende Bezeichnungen wie „Hardliner“ 
oder sogar „Kriegsverbrecher“ hinzugefügt. Seltsamerweise 
gibt es derlei Bezeichnungen im Zusammenhang mit dem 
Namen Yassir Arafat nicht. 

Verstoß #2 

Unausgewogene Berichterstattung 

Medienberichte verzerren häufig das Bild, indem sie nur 
eine Seite der Geschichte darstellen. 

Beispiel: Im Februar 2001 berichteten sowohl Deborah Sontag 
von der New York Times als auch Suzanne Goldenberg vom 
Guardian (UK) über die Eröffnung einer Ausstellung in der 
Stadt Ramallah im Westjordanland. Die Ausstellung war der 
Erinnerung an 100 palästinensische „Märtyrer“ gewidmet. 
Seltsamerweise benutzten beide Journalistinnen beinahe 
die gleiche Sprache in ihren Berichten: 

SONTAG: „Israelische Kritiker würden sagen, dass die Ausstellung 
„100 Märtyrer – 100 Leben“ den Tod verherrlicht und den Kult 
der Shaheeds -oder Märtyrer- bestärkt.“ 

GOLDENBERG: „Israelische Kritiker würden argumentieren, dass 
die Ausstellung gewaltsamen Tod verherrlicht und den Kult des 
Märtyrertums fördert.“ 

Sieht man mal vom Thema des Plagiierens ab, stört am 
meisten die Art und Weise, in der sowohl Sontag als auch 
Goldenberg annehmen, was israelische Kritiker „sagen würden“. 

– Die Journalistinnen machten sich nicht die Mühe zu fragen. 
Medienbeobachter smartertimes.com schrieb über den Artikel 
von Sontag: „Israelische Kritiker ‚würden sagen’, sie hätten 

es vorgezogen, von der Times befragt bzw. zitiert zu werden 
anstatt ihre Kritik nur zu vermuten. Merkwürdig, dass die 
Araber im Artikel interviewt werden und dass ihnen erlaubt 
wird, für sich selbst zu sprechen anstatt auch ihre Ansicht 
von einer Journalistin zusammengefasst zu erhalten und 
eingeschätzt zu bekommen, was sie „sagen würden“, hätte 
die Journalistin sich die Mühe gemacht, sie zu fragen.“ 

Beispiel: Ein verwandter, jedoch besonders heimtückischer 
Verstoß ist es, wenn die Medien einen Sprecher einer Seite 
des Konflikts präsentieren, der jedoch nur die Ansicht der 
anderen Seite bestätigt. So zitieren Medien unter dem 
Deckmantel der „ausgewogenen Berichterstattung“ gerne 
Michael Lerner, einen kalifornischen Rabbiner, der Premier-
minister Baraks Politik „rassistisch“ und „unterdrückerisch“ 
nannte, die israelische Verteidigungsarmee als „barbarisch“ 
und „brutal“ bezeichnete und israelische Bürger beschul-
digte, „klassische russische Pogrome an palästinensischen 
Zivilisten“ ausgeführt zu haben. 

Verstoß #3 

Meinungen, die als Nachrichten kaschiert werden 

Ein objektiver Journalist sollte keine Adjektive oder Ad-
verbien verwenden, es sei denn, sie sind Teil eines Zitats. 
Außerdem sollte die Quelle für alle Fakten und Meinungen 
im Bericht klar dargestellt sein oder es sollte alternativ 
zumindest gesagt werden, dass die Quelle absichtlich nicht 
veröffentlicht wird. 

Selbst so genannte „Meinungsartikel“ müssen eine Spur von 
Objektivität beinhalten. James Hill, der Verlagsdirektor der 
Washington Post Writers Group, schreibt: 

„Sie müssen Kolumnisten auf dem gleichen Qualitätsniveau 
halten wie jeden anderen Mitarbeiter der Zeitung. Wenn ein 
Kolumnist während des Prozesses, seine Meinung zu äußern, 
grobe Fehler macht, dann ist dies am Ende nicht der Kolumnist, 
der dies tut, sondern es ist die Zeitung.“ 

Beispiel: Am 7. Februar 2001 interviewte Co-Gastgeber Bryant 
Gumbel in „The Early Show“ den früheren Nahostgesandten 
Dennis Ross zu der Frage, was Arial Sharons Wahlsieg für 
den Friedensprozess bedeutete. Gumbel entzog sich seiner 
Rolle als objektiver Journalist, indem er Ross wiederholt 
Suggestivfragen stellte, die mit boshaften Beschreibungen 
Sharons angefüllt waren. Gumbel sagte: 

„Hat er (Arafat) überhaupt eine Chance mit – mit Sharon, 
wenn viele objektive Beobachter ihn als – nicht nur als Rassist, 
Terrorist, mörderischen Kriegsverbrecher sehen?“ 

Beispiel: Sogar Fotos sind Gegenstand der Meinungsbildung. 
Ein „Nachrichten“-Foto von Reuters zeigt palästinensische 
Jugendliche, die Steine werfen. Auf surreale Art sind die 
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Palästinenser heldenhaft von einem Berggipfel abgehoben 
und ihre Steine fliegen triumphierend durch majestätische 
Wolken. 

Beispiel: Ein Cartoon in der Los Angeles Times zeigte einen 
orthodoxen Juden, der an der Klagemauer betete während 
die Steine der Mauer das Wort „hate“ (Hass) formten. Die 
Cartoon-Unterschrift lautete: „Worshipping their God“ (Ver-
ehrung ihres Gottes). 

Zur Verteidigung sagte der Cartoonist der Los Angeles Times, 
Michael Ramirez, dass der zweite Mann in dem Cartoon (der 
auf dem Boden ausgestreckt und schlechter sichtbar war) 
eigentlich ein betender Moslem sei. Leider ist die Keffiyah, 
die ihn als Moslem identifizieren würde, praktisch unsichtbar. 
Darüber hinaus war es Ramirez nicht möglich zu erklären, 
warum ausgerechnet aus der Klagemauer, die nur Juden heilig 
ist und niemals ein Ort des Gebetes für Moslems war, das 
Wort „Hass“ gebildet wurde. (In Folge von Leserprotesten 
änderte die Los Angeles Times den Cartoon indem sie die 
einzigartige Herodianische Form der Klagemauer entfernte 
und ihr stattdessen eher das Aussehen einer unspezifischen 
Wand gab.) 

Verstoß #4 

Fehlender Zusammenhang 

Wenn kein angemessener Zusammenhang und keine ausrei-
chende Hintergrundinformation geliefert werden, können 
Journalisten das wahre Bild drastisch verzerren. 

Beispiel: Ein BBC-Foto zeigt zwei Palästinenser, deren Hände 
auf dem Rücken gefesselt sind und die auf dem Boden knien. 
Bei ihnen steht ein israelischer Soldat, der mit einem Gewehr 
auf die Köpfe der Palästinenser zielt. 

Es wird kein Zusammenhang genannt, der dieses Foto iden-
tifiziert. Es gibt nur die Bildunterschrift „Um die jüdischen 
Siedlungen herum gab es starke Spannungen“. Doch wer 
sind die Araber auf dem Foto? Haben sie gerade kaltblütig 
Juden ermordet? Oder haben sie in aller Unschuld Brot auf 
dem Markt gekauft? BBC informiert nicht darüber. Und wa-
rum zielt der Soldat mit dem Gewehr auf die Palästinenser? 
Bewacht er bis zum Eintreffen von Verstärkung gefährliche 
Gefangene? Ist er dabei, die beiden aus nächster Nähe 
durch einen Kopfschuss zu töten? BBC schweigt und lässt 
die Vermutungen stehen. 

Beispiel: Als ein Palästinenser im Februar 2001 acht Israelis 
tötete, indem er seinen Bus in eine Menschenmenge fuhr, 
war auf der Titelseite der Los Angeles Times ein Associated-
Press-Foto zu sehen, das den zerstörten Bus zeigte und 
dessen Fahrer, der immer noch hinter dem Lenkrad saß, 
zurückgelehnt mit einem traurigen Gesicht. Die Bildunter-
schrift lautete: 

„Der verletzte 35jährige palästinensische Busfahrer Khalil abu 
Olbeh nach einer 19-Meilen-Verfolgungsjagd durch die Polizei. 
Familienangehörige sagten, er sei wegen finanzieller Proble-
me verzweifelt und auf Grund der gegenwärtigen Unruhen 
durcheinander.“ 

Die Bildunterschrift und das Foto suggerierten mitleidsvoll, 
dass dieser Massenmörder auf irgendeine Art ein Opfer „is-
raelischer Aggression“ sei. 

Mittlerweile verteidigte der Guardian (UK) den Busfahrer als 
„eine Art von palästinensischem Jedermann, der letztendlich 
auf Grund des kombinierten Drucks aus viermonatigem Auf-
stand und Israels wirtschaftlicher Blockade ausgeflippt ist“. 
Obwohl er zugab, dass er den Anschlag sorgfältig geplant hatte, 
sagte der Guardian, der Anschlag sei „weit davon entfernt 
gewesen, das kalkulierte Ziel eines engagierten Terroristen“ 
gewesen zu sein und behauptete, der Mörder sei in Folge 
von Medikamenten einfach benommen gewesen. 

Beispiel: Die Teens Newsweek ist ein Magazin, das haupt-
sächlich von Teenagern überall in Amerika gelesen wird. In 
der Ausgabe vom 23. Oktober 2000 wird ein berühmtes Foto 
von drei Palästinensern gezeigt. Der Mann in der Mitte hebt 
seine blutverschmierten Hände in die Höhe. Die Bildunter-
schrift lautet: „In der Stadt Ramallah im Westjordanland 
äußern blutverschmierte palästinensische Demonstranten 
ihre Wut.“ 

Es entsteht der Eindruck, die Palästinenser seien blutver-
schmiert, weil sie Opfer israelischer Aggression sind. Es wird 
an keiner Stelle erwähnt, dass diese Palästinenser blutver-
schmiert sind, weil sie gerade zwei unschuldige Israelis 
geschlagen, mit Messern auf diese eingestochen, ihnen 
Brandwunden zugefügt und ihnen den Bauch aufgeschlitzt 
haben. Wie nennt Teen Newsweek diese abscheulichen Mör-
der? „Demonstranten“. 

Verstoß #5 

Gezielte Auswahl 

Indem Berichten über gewisse Ereignisse der Vorzug vor 
anderen Berichten gegeben wird, kontrollieren die Medi-
en den Zugang zu Informationen und manipulieren die 
öffentliche Meinung. 

Beispiel: Seit die Intifada begann, verkünden die Medien 
routinemäßig, sie sei „durch Ariel Sharons provozierenden 
Besuch auf dem Tempelberg ausgelöst“ worden. Dies ge-
schieht trotz des Eingeständnisses des palästinensischen 
Kommunikationsministers Imad el-Falouji, nach dem die 
Palästinensische Autonomiebehörde den Ausbruch der Gewalt 
geplant hatte. So wurde in der halb-offiziellen Beiruter Daily 
Star am 3. März 2001 berichtet: 
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„Ein palästinensischer Kabinettminister sagte am Freitag, der fünf 
Monate alte Aufstand gegen Israel sei seit dem Fehlschlagen 
der Friedensgespräche in Camp David im Juli geplant. Damit 
widersprach er früheren Behauptungen von einem spontanen 
Ausbruch der Palästinenser. Imad Faluji, Kommunikationsmini-
ster der Palästinensischen Autonomiebehörde, sagte während 
einer PLO-Demonstration in Ain al-Hilweh, die Intifada, bei 
der bisher mehr als 400 Menschen zu Tode kamen, sei geplant 
gewesen.“ 

Eine Suche auf der CNN-Website nach dem Namen des Mini-
sters der Palästinensischen Autonomiebehörde, Imad Falouji, 
ergab allerdings nur einen einzigen Treffer. Der Name war in 
drei kurzen Paragraphen gegen Ende des Artikels versteckt. 
War die Beteuerung des Ministers, die Intifada sei geplant 
gewesen, CNN keine große Nachricht wert? Und sollte CNN 
nicht damit aufhören zu sagen, Sharons Besuch habe „die 
Intifada ausgelöst“? 

Beispiel: Am 24. Oktober 2000 verwies die New York Times 
auf einen Fall palästinensischer Hetze: 

„Israelis zitieren als ein ungeheuerliches Beispiel eine im Fern-
sehen übertragene Predigt, die das Töten der zwei (gelynchten) 
Soldaten rechtfertigte. ‚Ob Likud oder Avodah, Juden sind 
Juden’, erklärte Scheich Ahmad Abu Halabaya während einer 
Life-Übertragung aus der Moschee von Gaza-Stadt am Tag nach 
den Tötungen.“ 

Doch die New York Times versagte vollständig darin, die 
Hauptbotschaft der Hetzpredigt zu übermitteln. Genauge-
nommen scheint es, die New York Times lege sich dafür ins 
Zeug, ein Zitat zu wählen, das aus einem Satz besteht, der 
harmlos wirkt, wenn er aus dem Zusammenhang gerissen wird. 
Der bedeutende Punkt der Predigt in der Gaza-Moschee, die 
life im Fernsehen der Palästinensischen Autonomiebehörde 
übertragen wurde, ist dieser: 

„Selbst wenn ein Abkommen für Gaza unterzeichnet wird, werden 
wir Haifa und Akko, Galiläa und Jafo, das Dreieck und den 
Negev und den Rest unserer Städte und Dörfer nicht verges-
sen. Es ist nur eine Frage der Zeit… Habt keine Gnade mit 
den Juden, wo auch immer und in welchem Land auch immer 
sie sind. Bekämpft sie, wo immer ihr seid. Wo immer ihr sie 
trefft, tötet sie.“ 

Beispiel: MSNBC nominierte eine Reihe von Fotos für die 
„Bilder des Jahres 2000“. Hierzu gehörte auch eines mit dem 
Titel „A Death in Gaza“ (Ein Tod in Gaza), das den 12jährigen 
Mohammed Al-Dura zeigt, wie er kurz bevor er erschossen 
wird hinter seinem Vater kauert. Von den 49 Fotos, die zur 
Betrachtung vorlagen, zeigten die meisten Naturszenen. Die 
beiden einzigen politischen Fotos zeigten jeweils eine anti-
israelische Botschaft: das Gaza-Foto und ein Foto eines Jungen 
(vermutlich eines arabischen Jungen) in einem zerstörten 
Haus im Westjordanland. Eine deutlichere Wahl wie z. B. die 

blutigen Hände des Palästinensers nach dem Lynchmord in 
Ramallah, wurde von MSNBC nicht nominiert. 

Das Gaza-Foto soll die Grausamkeit israelischer Soldaten 
demonstrieren, zeigt jedoch keinerlei Zusammenhang und 
führt zur falschen Schlussfolgerung, dass die israelischen 
Soldaten ein volles Sichtfeld hatten und dass direkt auf den 
Jungen geschossen wurde. Obwohl israelisches Kreuzfeuer 
den Tod des Jungen zufällig ausgelöst haben könnte, gibt 
es ernsthafte Zweifel daran, ob israelische Soldaten in einer 
Positionen standen, die das ermöglicht hätte. 

Die Medien versagen darin, wichtige Hintergrundinforma-
tionen zu liefern: Palästinensische Kinder werden dazu 
ermutigt, an die Frontlinien zu gehen. Dadurch werden 
sie als vorsätzliche Opfer benutzt, um dann die Sympathie 
der Welt zu erlangen. Darüber hinaus gibt es beträchtliche 
Beweise, dass der Junge durch einen palästinensischen 
Schützen, der neben dem Kameramann stand, erschossen 
wurde. Diese Szenen wurden von Palästinensern zu Beginn 
der Intifada inszeniert, um das Mitleid der Welt zu gewinnen 
(und dies geschah auch). 

Verstoß #6 

Benutzen von Fakten, die zu falschen Schlussfolgerungen 
führen 

Medienberichte benutzen häufig korrekte Fakten für irre-
führende Schlussfolgerungen. 

Beispiel: Nachdem Ariel Sharon im Februar 2001 zum is-
raelischen Premierminister gewählt worden war, versuchte 
der Christian Science Monitor, die Wahl zu delegitimieren 
indem er behauptete, die Wahlbeteiligung „war mit 60% 
beispiellos niedrig“, und verkündete: „Mindestens 62% der 
Wahlberechtigten stimmten nicht für Sharon“. 

In Wahrheit berichten nur despotische Länder wie Nordkorea 
oder Syrien über eine 99%ige Wahlbeteiligung. Wirklich 
freie Wahlen bedeuten, dass Bürger auch frei sind, nicht zu 
wählen. In den Vereinigten Staaten nahmen an den Präsi-
dentschaftswahlen im Jahr 2000 nur 51% der Wahlberech-
tigten teil. Dies bedeutet, dass Präsident George W. Bush 
weniger als 25% der Stimmen erhielt und somit nicht einmal 
die breite Unterstützung des Volkes erlangte. Um Cobbans 
Berechnung zu umschreiben: „Mindestens 75% der wahlbe-
rechtigten Amerikaner wählten nicht für Bush.“ In den Jahren, 
in denen nur Kongresswahlen abgehalten werden, sinkt die 
Wahlbeteiligung in Amerika auf 36-38%. Doch niemand 
erhebt Anklagen, die die Autorität und Legitimation des 
amerikanischen Präsidenten unterminieren. 

Beispiel: Viele Artikel berichten: „Hunderte von Menschen 
wurden getötet, die meisten von ihnen Palästinenser.“ Dies ist 
eine unanfechtbare Tatsache. Doch ohne nähere Bestimmung 
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Wenn ein Journalist Lügen über Israel berichtet, bekommt 
er böse Briefe. Wenn er Terroristen verärgert, könnten sie 
seine Kehle aufschlitzen. Korrektheit steht in der Nahost-
Berichterstattung erst an 2. Stelle. Am Leben bleiben!

dieser Zahlen wird der Leser zu der falschen Schlussfolgerung 
geführt, dass israelische Soldaten die Aggressoren sind und 
übermäßige Gewalt anwenden. 

Doch wenn israelische Truppen wirklich das täten, wofür sie 
angeklagt werden -mit Automatikwaffen willkürlich in die 
Mengen schießen-, dann wären viele Tausende von Palästi-
nensern tot. In Wirklichkeit ist das Verhältnis für getötete 
Palästinenser weniger als einer pro Aufstand. 

Beispiel: Teen Newsweek -ein Magazin, das für Teenager in 
ganz Amerika publiziert wird- veröffentlichte ein Diagramm, 
das die Zahlen von palästinensischen und israelischen Kindern 
zeigte, die seit 1987 getötet worden waren. Die Zahlen für 
die Palästinenser wurden in leuchtendem Rot dargestellt und 
sie überstiegen viele Male die israelischen Verluste, die in 
einem weniger gut sichtbaren Gelb dargestellt waren. Es gibt 
an keiner Stelle eine Erklärung dafür, warum diese Kinder 
gestorben sind. Es entsteht der Eindruck einer Bedeutungs-
gleichheit, obwohl die palästinensischen Kinder im Versuch, 
durch gewalttätige Angriffe auf israelische Truppen Märtyrer 
zu werden, getötet wurden während die israelischen Kinder 
ums Leben kamen als sie in einem öffentlichen Bus oder Café 
saßen und sich ein palästinensischer Selbstmordattentäter 
in ihrer Nähe in die Luft sprengte. 

Verstoß #7 

Verdrehung von Tatsachen 

Im Wettstreit, der heutzutage in der Medienwelt herrscht, 
haben Journalisten häufig nicht die Zeit, die Lust oder die 
Quellen, um Informationen angemessen zu überprüfen bevor 
sie der Öffentlichkeit eine Geschichte liefern. 

Beispiel: Während der Berichterstattung über die Gewalt 
am Grab Josephs schrieb CNN: 

Bei heftigen Zusammenstößen am Grab Josephs starben letzte 
Woche mindestens 77 Menschen, die meisten von ihnen Pa-
lästinenser. Der einsame israelische Soldat, der während der 
Auseinandersetzungen starb, verblutete innerhalb des Grabes 
während Helfer stundenlang versuchten, zu ihm zu gelangen. 

Die Behauptung von CNN, während einer Woche seien 77 
Menschen bei den Auseinandersetzungen am Grab Josephs 
gestorben, ist eine grobe faktische Ungenauigkeit. Da ein 
Israeli getötet wurde, waren die anderen 76 offenbar Palä-
stinenser. In Wahrheit starben jedoch sechs Palästinenser 
und ein israelischer Soldat bei den Auseinandersetzungen 
am Grab Josephs. Mit anderen Worten: CNN nannte die Zahl 
aller palästinensischen Opfer während aller Zusammenstöße 
in dieser Zeitspanne und stellte sie dem israelischen Opfer 
aus einem isolierten Vorfall gegenüber. 

Beispiel: Die New York Times, Associated Press und weitere 
führende Medien veröffentlichten das Bild eines jungen 
blutenden und misshandelten Mannes, der neben einem 
Knüppel schwingenden israelischen Polizisten kauerte. Die 
Bildunterschrift identifizierte den Mann als palästinensisches 
Opfer jüngster Unruhen – inklusive der Schlussfolgerung, 
dass es der israelische Polizist war, der den Palästinenser 
geschlagen hatte. 

In Wahrheit war der blutende „Palästinenser“ auf dem Foto 
Tuvia Grossman, ein 20jähriger jüdischer Student aus Chicago, 
der in Jerusalem studiert. Und die Täter waren nicht Israe-
lis sondern ein palästinensischer Mob, der Grossman zehn 
Minuten lang geschlagen und auf ihn eingestochen hatte. 
Der wütende israelische Polizist mit dem Knüppel hielt die 
Palästinenser davon ab, das Lynchen zu Ende zu bringen. 

Wenn es ein Opfer gibt, muss dies ein Palästinenser sein, so 
nimmt es die Voreingenommenheit der Medien an. Doch wer 
sind die wahren Opfer und wer sind die Aggressoren? Die 
Wahrheit ist oft das Gegenteil des Erscheinungsbildes. 

Als scharfsinnige Medienbeobachter können wir einen Unter-
schied machen. In Erwiderung auf öffentlichen Druck veröf-
fentlichte die New York Times das Bild von Tuvia Grossman 
erneut, dieses Mal mit der richtigen Bildunterschrift und 
zusätzlich mit einem detaillierten Artikel über das beinahe 
zu Ende geführte Lynchen durch die Hände palästinensischer 
Aufständischer. 
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Einseitigkeit und Fotojournalismus

Originalquelle: HonestReporting1, dankenswerterweise aus 
dem Englischen übersetzt von Daniela Marcus

Zeigen Nachrichtenbilder und Filme das gesamte Bild? 

Ein Bild kann ein Ereignis eindringlicher darstellen als ein 
Text. Oft benutzen Medien Fotografien und Filme, die De-
tails, Zusammenhänge oder Einblicke in eine Begleitstory 
vermitteln. Diese Nachrichtenbilder und Filme sind eines der 
wichtigsten Werkzeuge, die Medien benutzen. 

Genauso jedoch wie Nachrichtenbilder und Filme in bedeu-
tendem Maße helfen können, über ein Ereignis zu berichten, 
können sie Leser und Zuschauer auch in die Irre führen und 
die wahren Fakten eines Ereignisses unterminieren. Manch-
mal wird dies absichtlich getan. In anderen Fällen ist es 
das Ergebnis schlampiger Redaktionsarbeit. Unabhängig 
von den Ursachen ist Einseitigkeit bei Bildmaterial eine 
sehr gefährliche Sache, insbesondere dann, wenn der Nahe 
Osten betroffen ist. 

1. Inszenierung von Nachrichtenbildern und Filmen 

Am schlimmsten ist es, wenn Nachrichtenbilder oder Fil-
me absichtlich inszeniert werden, um eine Handlung zu 
schaffen, die sich in Wirklichkeit nicht zugetragen hat. Da 
sie eine Handlung sehen, nehmen Leser und Zuschauer an, 
dass diese auch wirklich so geschehen ist wie sie das Bild 
zeigt. Und doch gibt es zahlreiche Beispiele, die aufzeigen, 
wie Fotografen Geschichten schaffen, die einfach nicht der 
Wahrheit entsprechen. 

Einer der bedeutendsten Fälle, der gefälschtes Bildmaterial 
beinhaltete, war eine Nachricht über ein „Massaker“ am Strand 
von Gaza. Als die Nachricht verkündet wurde, am Strand von 
Gaza seien sieben Palästinenser getötet worden, zeigte das 
palästinensische Fernsehen Szenen, die darstellten, wie 
israelische Marineschiffe den Strand bombardierten. In die 
Szenen waren Bilder von den Opfern am Strand eingestreut. 
Überall in der Welt wurde diese Story gezeigt, basierend auf 
diesem palästinensischen Filmmaterial. Das Problem war 
allerdings, dass der Film, der die bombenden Marineschiffe 
zeigte, Archivmaterial war und nicht zur Zeit des Strand-
vorfalls aufgenommen worden war. Mit anderen Worten: 
Der Film war gefälscht. Eine anschließende Untersuchung 
deutete auf eine palästinensische Mine -und nicht auf die 
israelische Marine- als die wahrscheinlichste Ursache für die 
Explosion. Sehen Sie hier den englischsprachigen Bericht 
von HonestReporting über diesen Vorfall. Unter diesem Link 
ist auch das palästinensische Filmmaterial zu sehen. 

In einem Bilder-Essay der New York Times vom 27. Juli 2006 
wird dieser „tote“ Zivilist aus den Trümmern gezogen. Doch nur 
kurz zuvor hatte man diesen Mann auf anderen Bildern über 
denselben Schutt klettern sehen. Und auf dem Bild, das ihn 

„tot“ zeigt, ist Schweißbildung 
auf seinem Körper zu erken-
nen. Die New York Times war 
daraufhin gezwungen, eine 

„Korrektur“ zu veröffentlichen. 
Der Fotograf sagte, das Pro-
blem sei die Bildunterschrift 
gewesen. Diese hätte sagen 
sollen, dass der Mann nicht getötet sondern verletzt worden 
sei und dass er sich nicht während eines israelischen Angriffs 
sondern während einer Rettungsaktion verletzt hatte. Doch 
selbst diese Korrektur erscheint schwach in ihrer Aussage, 
da der Mann im Bild auf verschiedenen anderen Fotos ohne 
irgendwelche Schrammen zu sehen ist. 

Ein weiteres Foto, das offen-
sichtlich inszeniert wurde, 
ist das nebenstehende, das 
einen Krankenwagen zeigt, 
der angeblich durch einen 
israelischen Angriff beschä-
digt wurde. Das Bild wurde 
zur Schlagzeile und wurde 
in Medien rund um die Welt 
gezeigt. Nachdem das Bild jedoch analysiert worden war, 
stellte eine Reihe von Experten seine Richtigkeit in Frage. 
Es wäre für eine israelische Luft-Boden-Rakete sehr schwer 
gewesen, genau die Mitte des Krankenwagens zu treffen -wo 
ein Lüftungsloch zu sein scheint-, ohne größeren Schaden 
anzurichten. Doch nachdem das Bild einmal im Umlauf war, 
war es für Leser und Zuschauer leichter, Anschuldigungen, 
nach denen Israel Zivilistenfahrzeuge angreift, zu glauben. 
Unter http://www.honestreporting.com/articles/45884734/cri-
tiques/Red_Cross_Ambulance_Libel_Exposed.asp ist der voll-
ständige Bericht von HonestReporting in englischer Sprache 
zu lesen. 

Eines der schlimmsten Bei-
spiele für die Inszenierung 
von Nachrichten wurde von 
der englischsprachigen Web-
site “The Second Draft”2 (Der 
zweite Entwurf) dokumentiert. 
Diese Website benutzt un-
bearbeitete Filmaufnahmen, um akribisch zu demonstrieren, 
wie Mohammed Al Dura, der 14jährige Junge, der angeblich 
von israelischen Schützen getötet wurde, in Wirklichkeit 
nicht auf diese Weise sterben konnte. Die Website zeigt 
zahlreiche Beispiele von Kameramännern, die Filmshows 
inszenieren, die einem Hollywood-Film weitaus ähnlicher 
sind als einer Dokumentation. Wir ermutigen unsere Leser, 
auf diese Website von “The Second Draft” zu gehen und selbst 
zu urteilen, ob die Filmberichte, die überall in der Welt 
ausgestrahlt wurden, echt oder inszeniert sind. 

http://www.honestreporting.com/articles/45884734/critiques/Gaza_Beach_Libel.asp
http://www.seconddraft.org/aldurah.php
http://www.seconddraft.org/aldurah.php
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2. Manipulation von Nachrichtenbildern 

Einige Fotografen haben 
ihre eigene Feindseligkeit 
gegenüber Israel benutzt, 
um Bilder zu fälschen. Der 
Blog von Charles Johnson 
auf der englischsprachigen 
Website „Little Green Footballs 

“ enthüllte, dass dieses Reu-
ters-Bild einen „eklatanten Beweis für Manipulation zeigt. 
Beachten Sie die sich wiederholenden Muster des Rauches; 
dies ist mit nahezu 100%iger Sicherheit durch ‚Klonen’ ge-
schehen, um dem Bild mehr Rauch hinzuzufügen.“ 

Reuters gab infolgedessen zu, dass das Bild gefälscht wor-
den war und kündigte dem Fotografen Adnan Hajj, dessen 
weitere Bilder ebenfalls untersucht wurden. 

Paul Holmes, leitender Redakteur von Reuters, gab folgende 
Erklärung ab: „Am Samstag veröffentlichten wir 2.000 Bilder. 
Es (das Beirut-Bild) wurde an einem sehr arbeitsreichen Tag 
von einer eher untergeordneten Stelle verarbeitet - etwas, 
das wir uns unter idealen Umständen nicht wünschen.“ Er 
sagte, dieser Fehler sei das Ergebnis „menschlichen Ver-
sagens“ gewesen und keine bösartige Absicht. Trotz des 
Mangels an bösartiger Absicht war der Schaden jedoch 
bereits entstanden. 

Die Untersuchung, die infolgedessen vorgenommen wurde, 
zeigte, dass andere Bilder von Hajj ebenfalls gefälscht worden 
waren. Hierzu gehörte auch eines, auf dem ein israelischer 
Kampfjet, der eine Verteidigungswaffe abgefeuert hatte, 
aussieht, als habe er eine Reihe von Luft-Boden-Raketen 
abgeschossen. (Reuters gab auch hier zu, dass das Bild 
gefälscht worden war.) 

Hajj war als freier Mitarbeiter eingestellt worden. Und doch 
war es möglich, dass seine Bilder die Kontrolle des Mitar-
beiterstabs von Reuters passieren konnten und dass seine 
Fälschungen erst nach einiger Zeit entdeckt wurden. 

Mehr über gefälschte Bilder können Sie auf Englisch bei 
HonestReporting nachlesen. 

3. Verzerrung von Fakten 

Dieses Bild von Associated Press wurde in 
der New York Times vom 30. September 2000 
mit der Bildunterschrift „Ein israelischer 
Polizist und ein Palästinenser auf dem 
Tempelberg“ veröffentlicht. Schauen Sie 
sich das Bild näher an - im Hintergrund 
sieht man Autos, eine Tankstelle und 
einen hebräischen Schriftzug. Nichts 
von diesen Dingen würde man auf dem 
Tempelberg finden. Die Identität des 
Opfers wurde aufgedeckt, nachdem Dr. 

Aaron Grossman aus Chicago seinen Sohn Tuvia erkannte und 
der New York Times schrieb. Unter http://www.honestreporting.
com/articles/45884734/reports/The_Photo_that_Started_it_All.
asp können Sie auf Englisch die Hintergrundgeschichte zu 
diesem Bild lesen. Selbst wenn wir nun annehmen, dass die 
Bildunterschrift nur ein Versehen gewesen ist, so entstand 
bereits ein Schaden. Während dieses Bild eine Kontroverse 
hervorrief, die in einem öffentlichen Widerruf seitens der 
New York Times endete, so ist es doch oft genug die falsche 
Bildunterschrift, die in den Köpfen der Menschen hängen 
bleibt, und nicht die Korrektur. 

4. Bilder, die nicht benutzt werden 

Oftmals verursachen nicht benutzte Bilder Einseitigkeit - Bilder, 
die ein beschriebenes Ereignis deutlich erklärt hätten. Am 
3. Januar 2004 wurden drei Palästinenser von israelischen 
Soldaten getötet. Dieser Vorfall wurde wie folgt von Reuters 
und der Associated Press dargestellt: 

Reuters: „Israelische Soldaten erschossen drei Palästinenser. 
Einer von ihnen war ein 15jähriger Junge. Bei Protesten 
rund um die Stadt Nablus im Westjordanland am frühen 
Samstag (Ortszeit) hatten sie mit Steinen geworfen, sagten 
palästinensische Sanitäter und Zeugen.“ 

Associated Press: „Am Samstag eröffneten Truppen Feuer 
gegen eine große Anzahl von Steine werfenden Palästinen-
sern, sagte ein Armeesprecher.“ 

Die meisten Leser werden auf Grund dieser Zeilen glauben, 
dass israelische Soldaten angesichts von Kindern, die kleine 
Steine werfen, ernsthaft überreagierten. Doch wenn die unten 
abgebildete Fotografie der Nachricht hinzugefügt worden 
wäre, hätten die Leser ein besseres Bild von dem erhalten, 
was an diesem Tag wirklich geschehen war: 

1	 http://www.honestreporting.com/a/photoBias.asp

2 http://www.seconddraft.org/aldurah.php

3 http://littlegreenfootballs.com/weblog/?entry=21956_Reuters_Doc-
toring_Photos_from_Beirut&only

http://littlegreenfootballs.com/weblog/?entry=21956_Reuters_Doctoring_Photos_from_Beirut&only
http://www.honestreporting.com/articles/45884734/critiques/Bold_Distortions_and_Outright_Lies.asp
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Wie schreibt man einen wirksamen 
Leserbrief?

So schreiben Sie einen wirksamen Leserbrief: 

1. Reagieren Sie, solange das Thema noch aktuell und in 
den Köpfen der Journalisten und ihres Publikums vor-
handen ist. Versuchen Sie Ihren Brief innerhalb einer 
Woche nach der Sendung bzw. der Veröffentlichung des 
Artikels abzuschicken. 

2. Äußeren Sie den Zweck ihres Briefes in der ersten beiden 
Sätze. Ein Leser der Ihren Brief überfliegt, sollte in der 
Lage sein, Ihren Standpunkt zum entsprechenden Thema 
schnell zu erkennen. 

3. Wenn Sie einen kritischen Brief schreiben, lege Sie klar 
dar, warum der Artikel bzw. die Sendung unfair waren. 
Waren er/sie fehlerhaft, aus dem Zusammenhang gerissen, 
oder unausgewogen? Wenn der Artikel bzw. die Sendung 
parteiisch waren: Welche Seite wurde favorisiert? 

4. Seien Sie präzise. Die meisten Publikationen drucken 
Leserbriefe höchstens bis zu einer Länge von 250 bis 
300 Wörtern. Finden Sie heraus, wo die Grenze ihrer Zei-
tung liegt und richten Sie sich danach aus. Redakteure 
neigen dazu, Leserbriefe zu veröffentlichen, für deren 
Kürzung sie keine Zeit aufwenden müssen. Wenn die 
Veröffentlichung ihres Briefes nicht ihr Ziel ist können 
Sie (z. B. beim Schreiben an einen Nachrichtensender) 
einen längeren Kommentar schreiben. Er sollte jedoch 
nicht mehr als zwei Seiten umfassen. 

5. Setzen Sie den Themen ihres Briefes Grenzen. Ein Artikel 
bzw. eine Sendung mag zahlreiche Unausgewogenheiten 
beinhalten. Beschränke Sie sich jedoch nur auf ein oder 
zwei von ihnen. Die Einführungsworte ihres Briefes können 
sich auf die gesamte Verzerrung der Sendung bzw. des 
Artikels beziehen. Doch anschließend konzentrieren Sie 
sich auf einen bestimmten Punkt, z. B.: „Ihre Sendung 
diskreditierte Israel auf unfaire Weise mit zahlreichen 
faktischen und kontextuellen Fehlern. Einer dieser Fehler 
war….“ Es ist besser, einen Punkt vollständig darzulegen 
als fünf unzureichend zu behandeln. 

6. Wenn Sie die Veröffentlichung ihres Briefes im Sinn hast, 
wiederholen Sie nicht die Fehler des Artikels. Tun Sie dies, 
verleihen Sie diesen nur noch mehr Beachtung. Beziehen 
Sie sich nur kurz als Einführung zu ihrem eigenen Punkt, 
z. B.: „Herr Schmidts parteiischer Artikel über Jerusalem 
leistete der Öffentlichkeit einen schlechten Dienst. Es 
fehlten die folgenden Schlüsselelemente (Punkte A, B, 
C).“ 

7. Halten Sie sich an Fakten. Eine feindselige oder zu emo-
tionale Ausdrucksweise ist kontraproduktiv. Halten Sie 
sich an die Fakten. (Sehen Sie gegebenenfalls dazu in 
unserem Archiv und in „Empfohlene Links“ nach. 

8. Schreiben Sie als betroffene Einzelperson. Wenn Sie 
erwähnen, dass Sie in Folge eines Aufrufs schreiben, 
kann dies den Einfluss ihres Briefes schmälern. 

9. Maximieren Sie die Wirkung ihres Briefes. Senden Sie 
eine Kopie des Briefes nicht nur an den Chefredakteur, 
sondern auch an den für das Thema zuständigen Redak-
teur, an den Korrespondenten, an den Herausgeber…, an 
Inserenten von Werbung, an Sponsoren der Sendung, an 
Politiker und Bundestagsabgeordnete, falls der Bericht 
im öffentlichen Fernsehen/Radio lief. Wenn du an einen 
Kolumnisten schreibst, der seine Artikel an mehrere 
Zeitungen verkauft, schicke eine Kopie deines Briefes 
an alle Zeitungen, für die der Kolumnist schreibt. 

10. Rufen Sie den zuständigen Redakteur für Leserbriefe 
an und fragen Sie nach, ob ihr Brief veröffentlicht wird. 
Wenn die Antwort „nein“ lautet, fragen Sie nach dem 
Grund und was Sie verändern können, damit ihr Brief 
veröffentlicht wird. Falls der Redakteur sich nicht an 
ihren Brief erinnert, bieten Sie an, den Brief am Telefon 
vorzulesen oder ihn erneut per Email zu senden. Wenn ihr 
Brief veröffentlicht wird, prägen Sie sich beim Redakteur 
ein, indem Sie ihm einen Brief schreiben und sich bei 
ihm dafür bedanken, dass ihnen gestattet wurde, ihr 
Anliegen mit der Öffentlichkeit zu teilen. 

11. Bevor sie einen Brief veröffentlichen, rufen die meisten 
Zeitungen an, um sich zu vergewissern, dass Sie ihn 
auch wirklich geschrieben haben. Insbesondere wenn 
Sie Emails schreiben, denken Sie daran, dass Sie ihren 
vollständigen Namen, ihren Titel (falls Sie einen führen), 
ihre Adresse und ihre Telefonnummer, unter der Sie 
tagsüber zu erreichen sind, angeben. 

Nach einer Anleitung bei Camera.org.
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Teil II

Brandaktuelle Entwicklungen
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US-Präsidentschaftswahlen 2008: Antisemitischer Verschwörungswahn 
– und das nicht nur in islamisch-arabischen Cartoons (mehr dazu ab S. 74)
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Quelle für Arab. Cartoons: ADL, http://www.adl.org/main_Arab_World/as_cartoons_candidates.htm

„Der zu erwartetende Sieg von Obama 
in den US-Wahlen signalisiert das Ende 
jüdischer Vorherrschaft. Alles ändert 
sich in den USA - und wir hoffen dass es 
demokratischer und humaner sein wird.“

Griechenland, Titelblatt Avriani 
(„Morgenzeitung”), ein in Athen 
erscheinendes Boulevardblatt, 4.11.2008
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Dieses Foto Bekannter US-Politiker 
„als Repräsentanten des Zionismus“ 
wurden in einem spanischen Blog 
gezeigt, in dem behauptet wurde, die 
finanzielle Krise sei das Ergebnis „jü-
discher Kontrolle“

Dieses Plakat des berüchtigten 
Nazi-Propagandafilms „Der ewige 
Jude“ von 1940 erschien auf einem 
spanischen Blog, wo Juden für die 
globale Finanzkrise verantwortlich 
gemacht wurden.

Oktober 2008: Im Gefolge der globalen Finanzkrise breiten sich  
antisemitische Verschwörungstheorien weltweit aus:

Eine weit verbreitete Verschwörungstheorie suggeriert, 
400 Mrd. Dollar seien kurz vor dem Zusammenbruch 
von Lehman Brothers und anderer großer Investment-
banken „heimlich an israelische Banken überwiesen 
worden“. 

Nicht etwa nur auf rechtsextremen Websites, sondern 
auch in Foren der Mainstream-Medien ist wieder 
die Rede von „jüdischem Geld“, „internationalem 
Finanzjudentum“ und „allbekannter jüdischer Gier“.

Einige deutsche Diskussionsforen und Blogs stellen 
einen kausalen Zusammenhang zwischen der Krise 
und Juden her oder wiederholen die uralten antisemi-
tischen Stereotypen: „Juden hätten einen besonderen 
Geldverstand“ oder seien „finanziell dominierend“.

Spanien: Ein Schriftsteller erklärt, „Die Krise sei kein 
finanzielles Problem, sondern ein wirtschaftliches... 
eines hinter der grausamen Szene des wilden Kapita-
lismus der zionistischen Studenten von Milton Fried-
man.“ 

Mehrere spanische Finanz-Websites weisen Artikel mit 
antisemitischen Themen auf, z.B. 
„dass sich Lehman [Brother]‘s Verwaltungsrat aus 
Juden zusammensetzt, die nur an Ergebnissen inter-
essiert sind, egal zu welchem Preis.“

In Russland auf der Website von Pravda newspaper 
veröffentlicht: die Rettungsaktion für europäische 
Banken durch die Regierungschefs Frankreichs, 
Deutschlands und Italiens „begünstige Rothschild, 
Kuhn, Loeb und andere Bankmagnaten“ – eine 
Anspielung auf bekannte jüdische Bankiersnamen.

Der Artikel weiter: „Das Problem ist, dass der größte 
Teil Europas an seinen zionistischen Marionetten-
regierungen krankt … Würde ein neuer Hitler im 
vereinten Europa auftauchen, könnte er sofort 
gewählt werden.“

Quelle: ADL (Anti-Defamation League),  
http://www.adl.org/PresRele/ASInt_13/5374_13.htm.
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Tagesspiegel, 1. Juni 2008 (Bild nachbearbeitet): Auf die Kleinigkeiten kommt es an. 
Antisemitismus funktioniert hierzulande oft per Andeutungen, Codes und Chiffren.
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Kurz vor Redaktionsschluss gefunden

„Ich habe nicht die Absicht,  
einen Vergleich mit dem Holocaust anzuzetteln”

Die Freitagsausgabe von Emory Wheel, einer Studentenzeitschrift der Emory University in Atlanta (USA) 
brachte diese Karikatur des Studenten Dylan Woodliff.

Geradezu unglaublich auch Woodliffs Erläuterung: „Ich habe nicht die Absicht, einen Vergleich mit dem 
Holocaust anzuzetteln“

Aber selbstverständlich geht es genau darum bei seiner Zeichnung. Emory Wheel gab Deborah Lipstadt die 
Gelegenheit, dazu einen Gastkommentar zu schreiben:

Es gibt ein ernsthaftes Problem in Nahost, aber Woodliffs unbedachter Vergleich von Juden mit den Nazis 
zeugt nicht nur von schlechtem Informationsstand; er demonstriert auch ein bestimmtes Vorurteil - An-
tisemitismus -, das niemals dazu beitragen wird, die Probleme zu lösen. Was immer man auch von Israels 
Politik halten mag - sie mit der Nazipolitik in Verbindung zu bringen, die die Ermordung aller europäischen 
Juden zum Ziel hatte, bedeutet, dass man sich an Antisemitismus und Holocaustleugnung beteiligt.

Schließlich war ich wie vom Blitz getroffen von der Erläuterung, die Woodliff unter die Karikatur setzte 
(”Erfahrung ist der beste Lehrer”). Keine redaktionelle Karikatur sollte eine Erklärung oder Beifügung 
notwendig haben. Ein guter Karikaturist lässt seine Arbeit für sich sprechen.

Quelle: HonestReporting Media BackSpin, 18. November 2008
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Teil III

Situation in Deutschland
Das Israelbild in der Presse
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16. Juni 2008, 
Innenausschuss: Öffentliche Anhörung von Sachverständigen zum Thema Antisemitismus in Deutschland 

Die meisten Redner legten ihren Schwerpunkt auf eine Betrachtung des rechtsextremistischen Anti-
semitismus, wie er sich etwa in neonazistischen Hetzschriften, Friedhofsschändungen und Übergriffen 
äußert; der muslimische Judenhass hingegen kam nur am Rande zur Sprache, wie auch der hierzulande 
höchst mainstreamfähige Antizionismus oder die allgegenwärtige „Israelkritik“ nebensächlich waren. Viel 
war von „Vorurteilen“ und „sozialen Hintergründen“ die Rede, von „Prävention“ und „Aufklärung“, von 

„Menschenrechtserziehung“ und „zivilgesellschaftlichem Engagement“. 
Quelle http://www.lizaswelt.net/2008/06/antisemitismus-ohne-antisemiten_16.html

Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, sehr geehrte Frau 
Köhler, sehr geehrter Herr Edathy,

ich danke Ihnen für die Einladung zu dieser Anhörung. Es ist 
mir eine Ehre, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich weiß, dass 
es einige Irritationen wegen meiner Teilnahme gegeben hat. 
Aber ich bin sicher, dass Sie am Ende meines Statements es 
nicht bereuen werden, mich eingeladen zu haben.

Es ist nicht die erste Anhörung zum Thema Antisemitismus, 
und es wird nicht die letzte bleiben. Seit der Schriftsteller 
und bekennende Judenfeind Wilhelm Marr im Jahre 1879 
die Schrift „Der Sieg des Germanenthums über das Judent-
hum – Vom nichtconfessionellen Standpunkt aus betrachtet“ 
veröffentlichte und damit zum Wortführer des politischen 
Antisemitismus im Kaiserreich avancierte, hat es zahllose 
Versuche gegeben, den Antisemitismus zu definieren, zu er-
klären und zu neutralisierten – sie sind alle gescheitert. Wäre 
dem nicht so, säßen wir heute nicht hier. Jede Diskussion 
über den Antisemitismus fängt mit einer Begriffsbestimmung 
an, viele kommen nicht darüber hinaus, und am Ende aller 
Bemühungen, das Phänomen in den Griff zu bekommen, steht 
die Erkenntnis: „Antisemitismus ist, wenn man die Juden 
noch weniger leiden kann, als es an sich notwendig ist.“

Ich möchte mich deswegen auf zwei Punkte konzentrie-
ren, auf die ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte, zwei 
Argumente, die man beachten muss, wenn man nicht eine 
virtuelle Debatte führen will.

Erstens: Wir haben es beim Antisemitismus nicht mit einem 
Vorurteil, sondern mit einem Ressentiment zu tun. Vor-
urteile sind harmlos; man braucht sie, um sich im Leben 
zurechtzufinden. Ich habe Vorurteile, Sie haben Vorurteile, 
jeder Mensch hat Vorurteile. Und wir stören uns nur an 
negativen Vorurteilen. Wenn ich Ihnen sage, dass die Deut-
schen fleißig, diszipliniert und gastfreundlich sind, werden 
Sie mir erfreut zustimmen. Wenn ich dagegen sage, dass 
die Deutschen geizig, humorlos und kindisch sind, werden 
Sie sich vermutlich empören. Das, werden sie sagen, ist 

eine unzulässige Verallgemeinerung. Mit den Juden ist es 
genauso. Positive Vorurteile – das Volk des Buches, das Volk 
des Witzes – hören wir uns gerne an; negative, die unsere 
Neigung zu schlechtem Benehmen thematisieren, fassen 
wir als Beleidigung auf.

Der Unterschied zwischen einem Vorurteil und einem Ressenti-
ment ist folgender: Ein Vorurteil zielt auf das Verhalten eines 
Menschen, ein Ressentiment auf dessen Existenz. Der Anti-
semitismus gehört in die Kategorie der Ressentiments. 

Der Antisemit nimmt dem Juden 
nicht übel, wie er ist und was er 
tut, sondern dass er existiert. 

Der Antisemit nimmt dem Juden sowohl die Abgrenzung 
wie die Anpassung übel. Reiche Juden sind Ausbeuter, arme 
Juden sind Schmarotzer, kluge Juden sind überheblich und 
dumme Juden – ja, die gibt es auch – eine Schande für das 
Judentum. Der Antisemit nimmt dem Juden prinzipiell alles 
übel, auch das Gegenteil. Deswegen bringt es nichts, mit 
Antisemiten zu diskutieren, sie von der Absurdität ihrer 
Ansichten überzeugen zu wollen. Man muss sie ausgrenzen, 
sie in eine Art sozialer Quarantäne isolieren. Die Gesell-
schaft muss klar machen, dass sie den Antisemitismus und 
den Antisemiten verachtet, so wie sie die Prügelstrafe als 
Mittel der Erziehung und die Vergewaltigung – auch die 
eheliche – verachtet, wohl wissend, dass sie nicht alles 
kontrollieren kann, was hinter zugezogenen Gardinen und 
unter vier Augen passiert.

Zweitens: Wenn Sie dem Antisemitismus beikommen wollen, 
müssen Sie einsehen, dass er keine fixe Größe ist, wie der 
Urmeter in Paris oder die Definition für Volt, Watt und 
Ampere. Wie alle sozialen Phänomene unterliegt auch der 
Antisemitismus einem Wandel. Auch Armut ist heute nicht 
mehr das, was sie zur Zeit von Oliver Twist oder Aschen-
puttel war.

Antisemitismus ohne Antisemiten
Stellungnahme Henryk M. Broder
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Der Antisemitismus, über den wir immer noch am liebsten 
reden, stammt aus der Asservatenkammer des letzten und 
vorletzten Jahrhunderts. Der gewöhnliche Antisemit hat vom 
Gegenstand seiner Obsessionen keine Vorstellung, nur eine 
diffuse Ahnung. Er tobt sich aus, indem er Hakenkreuze an 
Bauzäune malt und „Juda verrecke!“ auf Grabsteine schmiert 

– ein Fall für die Polizei und das örtliche Amtsgericht, nicht 
mehr. Niemand wird sich mit Rabauken solidarisieren, die 
den Arm zum Hitlergruß heben und dabei „Juden raus!“ 
schreien. Diese Art des Antisemitismus ist hässlich, aber 
politisch irrelevant, ein Nachruf auf sich selbst.

Der moderne Antisemit dagegen tritt ganz anders auf. Er hat 
keine Glatze, dafür Manieren, oft auch einen akademischen 
Titel, er trauert um die Juden, die im Holocaust ums Leben 
gekommen sind, stellt aber zugleich die Frage, warum die 
Überlebenden und ihre Nachkommen aus der Geschichte nichts 
gelernt haben und heute ein anderes Volk so misshandeln, 
wie sie selber misshandelt wurden. 

Der moderne Antisemit glaubt nicht an 
die „Protokolle der Weisen von Zion“, dafür 
fantasiert er über die „Israel-Lobby“, die 
Amerikas Politik bestimmt.  
Er gedenkt selbstverständlich jedes 
Jahr der Befreiung von Auschwitz am 27. 
Januar, zugleich aber tritt er für das Recht 
des Iran auf atomare Bewaffnung ein.

Denn: „Was man Israel oder Pakistan gewährt, kann man 
dem Iran nicht verweigern“ – Originalton Norman Paech. 
Oder er dreht kausale Zusammenhänge um und behauptet, 
die atomare Bedrohung gehe nicht vom Iran, sondern von 
Israel aus – wie es Professor Udo Steinbach vor kurzem in 
einer Sendung des WDR getan hat.

Der moderne Antisemit findet den ordinären Antisemitismus 
schrecklich, bekennt sich aber ganz unbefangen zum Antizi-
onismus, dankbar für die Möglichkeit, seine Ressentiments 
in einer politisch korrekten Form auszuleben. Denn auch 
der Antizionismus ist ein Ressentiment, wie der klassische 
Antisemitismus es war. Der Antizionist hat die gleiche Ein-
stellung zu Israel wie der Antisemit zum Juden. Er stört 
sich nicht daran, was Israel macht oder unterlässt, son-
dern daran, dass es Israel gibt. Und deswegen beteiligt er 
sich so leidenschaftlich an Debatten über eine Lösung der 
Palästina-Frage, die für Israel eine Endlösung bedeuten 
könnte, während ihn die Zustände in Darfur, in Zimbabwe, 
im Kongo und in Kambodscha kalt lassen, weil dort keine 
Juden involviert sind. Fragen Sie doch mal den außenpoli-
tischen Sprecher der Linken, wie viele Stellungnahmen er 
in den letzten Monaten zu „Palästina“ abgegeben hat und 
wie viele zu Tibet. Danach reden wir weiter.

Früher – sagen wir: zurzeit von Wilhelm Marr, Karl Lueger und 
Adolf Stoecker – war alles ganz einfach. Es gab die Juden, 
die Antisemiten und den Antisemitismus. Nach 1945 gab 
es dann aus den bekannten Gründen einen Antisemitismus 
ohne Juden, und heute haben wir es wieder mit einem neuen 
Phänomen zu tun: einem Antisemitismus ohne Antisemiten. 
Neu ist auch das Berufsbild des Freizeitantisemiten, der 
tagsüber seiner regulären Arbeit nachgeht – unter Umständen 
sogar bei einer Bundesbehörde – und nach Dienstschluss 

„israelkritische“ Texte verfasst, die dann auf obskuren antizi-
onistischen Websites erscheinen. Niemand will ein Antisemit 
sein, aber in der Hall of Shame der Antizionisten wird der 
Platz langsam knapp.

Antisemitismus und Antizionismus sind zwei 
Seiten derselben Münze. War der Antisemit 
davon überzeugt, dass nicht er, der Antisemit, 
sondern der Jude am Antisemitismus 
schuld ist, so ist der Antizionist heute davon 
überzeugt, dass Israel nicht nur für die 
Leiden der Palästinenser, sondern auch dafür 
verantwortlich ist, was es selbst erleiden muss.

Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht noch an 
den Satz erinnern, mit dem ein grüner Politiker, der noch 
immer dem Bundestag angehört, zurzeit des Golfkrieges die 
irakischen Raketenangriffe auf Israel Anfang 1991 kommen-
tierte: „Die irakische Raketenangriffe sind die logische, fast 
zwingende Konsequenz der Politik Israels.“ Derselbe grüne 
Politiker sprach sich damals auch gegen die Lieferung von 
Defensivwaffen wie den Patriot-Raketen an Israel aus, weil 
diese ebenfalls zur Eskalation der Lage beitragen würden. 
Heute, 17 Jahre später, hören und lesen wir ähnliche Sätze 
über Raketenangriffe aus dem südlichen Libanon und dem 
Gazastreifen auf Israel – dass sie die logische, fast zwangs-
läufige Folge der Besatzungspolitik Israels seien und dass 
Israel gut daran täte, nicht zu reagieren, um eine Eskalation 
zu vermeiden. Denn der moderne Antisemit verehrt Juden, 
die seit 60 Jahren tot sind, nimmt es aber lebenden Juden 
übel, wenn sie sich zur Wehr setzen. Er ruft „Wehret den 
Anfängen!“, wenn eine handvoll Hobbynazis in Cottbus 
aufmarschiert, rechtfertigt aber die Politik des iranischen 
Präsidenten und den Fortgang der Geschäfte mit dem Iran.

Meine Damen und Herren, wir werden das Problem des An-
tisemitismus nicht lösen, nicht bei dieser Anhörung und 
nicht bei der nächsten. Aber allein, dass Sie sich mit diesem 
Thema befassen, obwohl es andere und wichtigere Probleme 
gibt, die behandelt werden wollen, ist ein gutes Zeichen. 
Wenn ich Ihnen in aller Demut und Bescheidenheit eine 
Empfehlung geben darf: Überlassen sie die Beschäftigung 
mit dem guten alten Antisemitismus à la Horst Mahler den 
Archäologen, den Antiquaren und den Historikern. Kümmern 
Sie sich um den modernen Antisemitismus im Kostüm des 
Antizionismus und um dessen Repräsentanten, die es auch 
in Ihren Reihen gibt
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Auf dem Bild ist ein Jude (mit Davidstern auf dem Rücken und Kippa auf dem Kopf) dargestellt, der 
durch ein französisches Café trampelt, dabei alles auf seinem Weg zerstört und dann ruft „Warum 
bekomme ich keine Sympathie?“ Das Cartoon suggeriert, Juden würden rücksichtlos anderen Schaden 
zufügen und dann ohne offensichtlichen Grund „Antisemitismus“ rufen. (Die Süddeutsche Zeitung 
entschuldigte sich einige Tage später für die Veröffentlichung dieses Cartoons!)

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

Rechts: „Palästina“, während der Jude/Israli 
ruft: „Terror!“
Jordanien,Ar-Ray, Februar 2005

Yedioth Ahronoth, 2004

Süddeutsche Zeitung  
(Deutschland),  
Juli 2004“.

Eine 

Erfolgsstory:  

HC kontaktete einen 

israelischen Journalis-

ten, damit in Israel über das 

Cartoon berichtet würde, um 

Druck auf die Zeitung durch 

die deutsche Botschaft in 

Israel und das deutsche 

Außenministerium zu 

bekommen…

Dieselbe Idee in der arabischen Presse
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PEW-Studie September 2008: 
Rund ein Viertel der Deutschen ist antisemitisch

In Europa nehmen laut einer Studie Studie des Pew Research Centers in Washington antisemitische 
Einstellungen zu. Besonders krasse Zuwächse sehen die Forscher vor allem in Spanien. Aber auch 
in Deutschland sind die Ergebnisse besorgniserregend: Rund ein Viertel der Deutschen wurden als 
antisemitisch eingestuft.

Für die Studie wurden 4.700 Menschen aus Deutschland, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Polen 
und Russland befragt. In Spanien stieg der Anteil der Menschen mit antisemitischen Einstellungen 
seit 2005 von 21 auf 46 Prozent. Rund ein Drittel der Polen und der Russen wurden als antisemitisch 
eingestuft, rund ein Viertel der Deutschen und rund ein Fünftel der Franzosen. In Großbritannien 
lag der Anteil bei neun Prozent.

ADL-Studie 2007: 
Weiterhin „klassische“ anti-jüdische Vorurteile unter Europäern

Eine Mehrheit der insgesamt 2.714 Befragten – auch in Deutschland – glaubte, dass Juden loyaler 
Israel gegenüber eingestellt sind als ihrem Heimatland.

40 % meinten, Juden hätten in der Wirtschaft „zu viel Macht“

45 % in Deutschland, Spanien und Italien, (Polen 48 %, Frankreich 40 %) meinten,  
„dass Juden zu viel darüber sprechen,  
was ihnen während des Holocaust geschehen ist“ 

Die Studie fand die stärksten anti-jüdischen Vorbehalte bei Polen und Spaniern.
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Das Israelbild in den Köpfen der Europäer:

Jeder sieht, was er sehen möchte, oder was ihm – auf welche 
Weise auch immer – beigebracht wurde zu sehen

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.
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Situation in Deutschland

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 

Gewalttaten mit antisemitischem Hintergrund haben einen Zuwachs um 
rund 25 % verzeichnet.

Weniger demokratische Streitkultur – verstärkt gewaltorientierte Ver-
fechtung der eigenen ideologischen Standpunkte.

Zahl der Extremisten mit Neonazi-Sympathien weiterhin stetig gestie-
gen.

Wachsender Zulauf bei der Neonazi-Szene, vor allem die „Kameradschaften“ 
– mehr organisierte Neonazis. 

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

Verfassungschutzbericht 2005:

Umfrage 2004:  
„Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“

Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer, Institut für interdisziplinäre Konflik- 
und 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.



�0

Typischer Leserbrief
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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“

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“-Kri-
terien 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

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

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.

Ist Israel-Kritik legitim?
Jüdische wie israelische Sprecher wiederholen immer wieder, dass Israel-Kritik in der 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…

•
–

–

•
–

–

–
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EU-ARBEITSDEFINITION VON ANTISEMITISMUS:

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 religi-
öse Einrichtungen gerichtet.“

Außerdem können solche Manifestationen gegen den Staat Israel angesehen als jüdische Gemein-
schaft 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 
einzelner 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 Unter-
stützer und Komplizen während des Zweiten Weltkrieges (Holocaust).

Die Beschuldigung der Juden als Volk oder des Staates Israel, den Holocaust erfunden oder dramati-
siert zu haben.

Die Beschuldigung, Staatsbürger jüdischer Herkunft seien loyaler eingestellt gegenüber Israel oder 
vermeintlichen jüdischen Prioritäten weltweit als gegenüber den Interessen ihrer eigenen Staaten.

Beispiele dafür, wie sich Antisemitismus gegenüber dem Staat Israel in seinem umfassenden Kon-
text 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
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Der Unterschied zwischen legitimer Kritik  
an dem Staat Israel und Antisemitismus
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Welche Erklärungen gibt es für diese generell  
sehr erschreckende Meinung?

Generelle Situation in Deutschland

Schuldkompensation durch eine Gleichstellung von Israel mit Nazi-
Deutschland: „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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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

Israel will Offensive im Gazastreifen 
verschärfen

Nahost-Experte: Israel hat 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»

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Der Libanon-Konflikt 2006 im Blick der Medien

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

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

Süddeutsche Zeitung, 19.05.2004Stern, 3.08.2006: „Was das Land so agressiv 
macht“

Die „agressive Militärmacht“
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Israel wird als der Aggressor schlechthin dargestellt

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

Süddeutsche Zeitung, 14.07.2006

FAZ, 28.09.2003
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Übertreibungen……

Rheinische Post, 23.3.2004

…fiktive Fakten...

Offzielles Dementi der Hamas v. 27.06.2006

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

Frankfurter Neue Pr., 26.06.2006, S. 1

Süddeutsche Zeitung, 
28.06.2006, S. 1

…bis zu absurden Falschmeldungen
FAZ, 28.06.2006, S.1

Stuttgarter Zeitung,
3.08.2006, S.1 

Israel als Gefahr  
für den Weltfrieden
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Bilder ohne Zusammenhang zum Text.  
Bilder, die etwas anderes sagen als der Text.

Zwei Klassiker in diesem Zusammenhang:

Überschrift: Küstenstadt Ashkelon mit Raketen beschossen 
– Hamas lehnt neue Waffenruhe mit Israel ab.

Bild: Eine Palästinenserin beteiligt sich an einer Demonstra-
tion in Gaza gegen die amerikanische Nahost-Politik. 
Text im Bild: „Lasst uns in Würde leben“. Warum dieses Bild?

Berliner Morgenpost, 16.6.2003 

Süddeutsche Zeitung, 29.08.2003, S. 11

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

Die Welt, 03.08.2006, S. 1

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!
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Das Bild von „dem Juden“, „dem Israeli“...

Warum diese Bilder? Orthodoxe Juden repräsentieren lediglich 
eine Minderheit in Israel, werden aber immer wieder völlig zu-
sammenhanglos zu den verschiedensten Themen abgebildet.

Tagesspiegel, Juli 2003

Tagesspiegel, März 2006

Neue Osnabrücker Zeitung, März 2006 Frankfurter Rundschau, März 2006

Süddeutsche Zeitung, Januar 2003

In deutschen Medien steht „Auge um Auge“ 
für ein vermeintlich archaisches Rache-
prinzip, dessen israelische Variante im „Spie-
gel“ 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 Scha-
rons - Auge um Auge, Wahn um Wahn 
- …“

(Spiegel 15/2002)

Abb. links: Spiegel, 41/2001

Antisemitische Ideologeme
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Bei einer Veranstaltung im IgnatzBubis-Gemeindezentrum haben gestern abend etwa 500 
Menschen angesichts des aktuellen Nahost-Konfl ikts 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-Stif-
tung 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 Is-
rael, 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 Ahmadi-
neschad, 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 Konfl ikts 
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.

Die Wahrheit ist nicht immer das, als was es auf Anhieb erscheint 
Auszüge unserer Newsletter und Sonderausgaben vom 29.7.2006 bis 13.8.2006

Aus dem Inhalt:

Israel-Solidaritätsveranstaltung in Frankfurt

Redetext von Sacha Stawski

ZAPP/NDR: Wahrheit und Fälschung

Die Tragödie von Qana

Der Tod von vier UN-Soldaten

Alan M. Dershowitz: „Für die Toten ist nur die 
Hisbollah verantwortlich“

Ulrich W. Sahm: Reagiert Israel zu hart?

Joschka Fischers Vorschläge, 
eine Analyse von n-tv-Nahostkorrespondent 
Ulrich W. Sahm

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“

Auszüge des Redetextes 
von Sacha Stawski:
Israel wird angegriffen – an allen Fronten, – auch hier 
in Deutschland!

Daher schon an dieser Stelle mein Aufruf an Sie alle: 
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 deut-
schen Durchschnittsbürgers:

Massaker in Kana 
Ermordete UN-Soldaten 
Komplett zerstörtes Beirut – eine nahezu voll-
ständiger zerstörter Libanon 
Unzählige Tote und Verletzte im Libanon

 …und all das nur wegen eines entführten 
Soldaten

•
•
•

•

�

Bei einer Veranstaltung im IgnatzBubis-Gemeindezentrum haben 
etwa 500 Menschen angesichts des aktuellen Nahost-Konflikts 
Israel ihre Solidarität versichert.

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 zurückgezo-
gen 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 Feind-
schaft von Islamisten gegenüber Israel als einen Kampf gegen 
Demokratie und westliche Lebensweise, für die Israel stehe. 

„Israel führt einen Stellvertreterkrieg gegen den Terror“, ur-
teilte Korenke. 

Korn sagte gegen Vorwürfe, Israel nehme im Libanon ein gan-
zes 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 Mit-
tel 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.

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 abge-
schossen 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 Vertei-
digungsrecht des Staates einzutreten. toe.

FAZ, 4. August 2006

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

Lesen Sie hierzu unseren Flyer: „Die Wahrheit ist 
nicht immer das, als was es auf Anhieb erscheint“. 
Auszüge aus den Folgeseiten: 

V.l.n.r.: Salomon Korn, Vorsitzender der Jüdischen 
Gemeinde, Johannes Gerster, ehemaliger Leiter der 
Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem,  
Claudia Korenke, Vorsitzende der Deutsch-
Israelischen Gesellschaft in Frankfurt
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Bomben für Beirut – auf-
genommen von einer ei-
gens dafür aufgestellten  
Kamera. Der Krieg in sei-
ner vierten Woche. Leid, 
Zerstörung, Ohnmacht 

– die Bilder transportieren 
den Krieg in alle Welt. Heftige Reaktionen bei der Zuschau-
erredaktion der ARD, 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 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 dokumentierte 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. 
Das sind Bilder die erschüttern. Ein totes Kind wird miss-
braucht, zur Schau gestellt für Fotografen und Kameraleute. 
Die Bilder eines Krieges.

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 
gefälschte Fotos zurückziehen. Über Inszenierungen 
und Instrumentalisierungen wird spätestens seit den 
Angriffen auf Kana und die Bilder der Kinderleichen spe-
kuliert. Journalisten und Redaktionen sind hilflos, wenn 
es darum geht, Quellen zu überprüfen und Sachverhalte 
differenziert darzustellen. Zapp über Wahrheiten und 
Fälschungen der Kriegsberichterstattung.

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 entlas-
sen. Die Israelische Armee stellt täglich Bilder zur Verfügung. 
Ähnliche Bilder der Hisbollah gibt es nicht, keiner darf sie 
filmen. Das Fernsehen zeigt deshalb das Abfeuern der Ge-
schosse 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 His-
bollah 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.“ Es 
gibt 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 vor Ort sind, einfach entlastet werden, mehr Zeit für 
Recherchieren und für Prüfen haben.“

Auch auf der Internetplattform „You Tube“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 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 festzu-
stellen ist, bis zu unverhohlen anti-israelischen Berichten. 
Also, wir beklagen das schon sehr deutlich.“ David Abdin, 
Islamische Religionsgemeinschaft Hamburg: „Das Deutsche 
Fernsehen versucht sicherlich objektiv zu berichten, wenn 
eine Bombardierung vom Libanon halt gezeigt wird, zugleich 
auch eine Katjuscha Rakete auf Nordisrael gezeigt wird. Man 
versucht Ausgewogenheit herzustellen, was eigentlich nicht 
immer herstellbar ist. Krieg ist nie objektiv.“

http://www3.ndr.de/ndrtv_pages_std/0,3147,OID2952256_REF2488,00.
html
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Man nehme die Spielsachen... Suche einen geeigneten Ort...

... Inszenierung perfekt.

Inszenierungen

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

Auch aus Großbritannien sind Fragen zu hören. Ein Leser 
der 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 Korrespon-
denten 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. Weil in vielen Kampfgebieten keine 
Zivilisten mehr in ihren Häusern geblieben sind.

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“.

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.

CNN 

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

Die Tragödie von Qana
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.

Dabei ist noch immer nicht klar, was genau in den frühen 
Morgenstunden jenes Sonntags geschah. Es kursieren Speku-
lationen, 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 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. 

Andere Beiträge weisen auf angebliche Auffälligkeiten auf 
den Fotos hin, die schon kurz nach dem Einsturz des Hauses 
in aller Welt gezeigt wurden. In der britischen Internetseite 

„EU Referendum blog“ wird auf einen libanesischen Helfer 
hingewiesen, der auf Fotos von verschiedenen Agenturen, 
die über einen Zeitraum von mehreren Stunden aufgenom-
men 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 Ge-
bäude 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 we-
gen 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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Kommentar

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 Bombar-
dierung 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 Wohn-
gebieten errichten. Israel z. B. hat seine Luftwaffe, seine 
Atom-Anlagen und wichtige Armee-Stützpunkte an abgele-
genen Orten stationiert []. Für einen Feind ist es möglich, 
israelische Militärziele anzugreifen, ohne der Zivilbevölkerung 
so genannte Kollateralschäden zuzufügen. 

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 Ra-
keten 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.

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.“

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 Selbst-
mordattentäter 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 Zivi-
listen 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/

Süddeutsche Zeitung, 28. Juli 2006

„Für die Toten ist nur die Hisbollah verantwortlich“
Alan M. Dershowitz 
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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 Paläs-
tina, 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, [...] 

[...] 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 Gedulds-
faden 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 fi nanziert 
den palästinensischen Krieg.

[...] 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 Außenkom-
missar Christopher Patten. Das Wachsen des Antiamerikanismus und 
Antizionismus in Europa, die Zunah me antisemitischer Übergriffe in 
Europa zeigen, das wir es mit einem bedrohlichen Bündnis von offi zieller 
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 verschie-
dene 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 ausführ-
lich 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 

mit Geld versorgt, in Auftrag gegeben werden. Verständnis hat man aber 
selber sehr viel, und darum kann man Zweifel daran haben, dass die 
EU-Offi ziellen 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 Palästi-
nensischen Gebieten auf mindestens 330 Millionen Euro.

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 europä-
ischem 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-Au-
ßenminister 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 Budgetunterstüt-
zung, d.h. als nicht-zweckgebundene, allgemeine Unterstützung.

[...] antisemitische Hetzartikel fi nden sich in regierungsnahen Zeitungen; 
antisemitische Statements werden von offi ziellen 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 fi nanziert, 
sind nicht frei von antisemitischen Klischees. [...]

Die EU als Staatenbund will die Internationalisierung des Konfl ikts, 
um den Bedarf nach ihrer Vermittlerrolle deutlich zu machen. Je länger 
und härter der Konfl ikt ausgetragen wird, umso deutlicher zeigt sich 
nach europäischer Lesart, dass die USA nicht in der Lage sind, den 
Friedensprozess zu moderieren. Daraus schluss folgert die EU, dass 
beide Seiten einfach, des guten Onkels aus Europa mit seinen demo-
kratischen und ökologischen Werten, seinem Sozialstaat und seiner 
Zivilgesellschaft bedürfen, um diesen Konfl ikt 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 Bewusst seinszustand 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-policy in the Middle East and the indirect funding 
of anti-Semitic Terror-attacs

[…] 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 […]

[…] 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 fi nally 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 Par-
liament – 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 fi nances the 
Palestinian war. […]

[…] Those are not just some insignifi cant 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 offi cial 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 Re-
public 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 under-
standing and therefore, one can have one’s doubts that EU offi cials 
in their meetings with Hamas, Fatah and other killer gangs insist on 
talking at length about suicide attacks.

[…] 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 justifi ed 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 fl atly 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 specifi c purpose.

[…]In addition, the new textbooks for schools, published by the PA 
and fi nanced by different European countries, are not free of antise-
mitic clichés.[…]

The EU as a confederation wants the internationalisation of the con-
fl ict in order to underline the need for ist own mediating role. The 
longer the confl ict 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 confl ict. 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.

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 one-
sided 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. […]

�

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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sität Bielefeld

April 2002
According to the study, ”Political Attitudes in Germany”, con-
ducted by the Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt, anti-Semitic 
tendencies have increased since 1999.
The statement ”I can understand well that some people feel un-
pleasant about Jews” was confi rmed by 36% of the respondents. 
(1999: 20%)

April 2002
The study ”Extreme Right Attitudes in Germany”1, included three 
statements on anti-Semitism:
”Even today, Jews have too much infl uence”;
”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.

May 2002
The American Jewish Committee (AJC) released a study2, conduc-
ted by the Linguistic and Social Research Institute in Duisburg, 
which concluded that reporting on the Middle East confl ict 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

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

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 

Summary of Several Polls and Studies
on anti-Semitism in Germany and Europe

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 fi ve years ago.

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).

December 2003
German Newspaper „Die Frankfurter Rundschau” published a 
study conducted by the Institute for Interdisciplinary Confl ict 
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 classifi ed as „obviously
anti-Semitic”. 
In 2003 23.4% (2002 21.7%) of the respondents confi rmed the 
statement: „Jews have too much infl uence in Germany.“
In 2003 17.9% (2002 16.6%) of the respondents confi rmed 
the statement: „Their behaviour makes Jews contribute to their 
persecution.”
In 2003 54.5% (2002 51.8%) of the respondents confi rmed the 
statement: „Many Jews try to take advantage of the ”Third Reich” 
history.”
In 2003 69.9% of the respondents confi rmed the statement: „I
am angry that even today the Germans are still accused of the 
crimes against the Jews“. 
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Examples of Problematic German Media Coverage of the Middle East Confl ict

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

Examples of anti-Semitic Imagery…
When text and imagery have no correlation other than to reinforce a stereotypical image

Source: Tagesspiegel, 04.06.2003, Page 3

Source: Süddeutsche Zeitung, 29.01.2004, Frontpage

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 mee-
ting 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 infl uence over the US president, i.e. reaffi rming 
the old libel that Jews control the world?

Title of Article: Alles nach Plan (Everything according 
to plan)

Text beneath picture: Vor dem Machtverlust? Nicht die Ultra-
Orthodoxen 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. In-
stead its rivals from the populist Schinui party are likely to gain 
votes.)

Why this picture? Orthodox Jews represent a minority in Isra-
el, (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.

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

Text beneath picture: Ein orthodoxer Jude gibt in Jerusalem 
seine Stimme ab. Bei der Parlamentswahl in Israel war die Be-
teiligung 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 pic-
ture 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: Tagesspiegel, 27.01.2003, Page 2

Weitere Dokumentationen

EU-Politik im Nahen Osten und die indi-
rekte Finanzierung antisemitischer Terror-
Attacken

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

Summary of Several Polls and studies 
on anti-Semitism in Germany and Europe

Examples of problematic German Media Co-
verage of the Middle East
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Eine neue Strategie  
für den israelisch-
palästinensischen 
Konflikt
Gen.Lt. a.D. Moshe Ya‘alon 
Ehemaliger Generalstabschef IDF

Von Oslo bis Annapolis haben wir eine 
Von-Oben-Strategie verfolgt. Wir haben 
uns bemüht, einen politischen Horizont 
oder eine finale Vereinbarung mit der 
palästinensischen Führung zu erreichen, 
und gehofft, politische Reformen würden 
bei den Palästinensern folgen. 

Die gegenwärtigen Bemühungen, eine finale 
Lösung des israelisch-palästinensischen 
Konfliktes zu erzielen, beruhen auf einer 
Reihe von massiven Fehleinschätzungen. 
Diese haben zu einem falschen Paradigma 
sowie einer offensichtlich gescheiterten 
Strategie bei der Suche nach Frieden 
und Sicherheit geführt, und verhindern 
ein Vorankommen.

Der israelisch-palästinensische Kon-
flikt ist nur eine von zahlreichen Sorgen, 
welche den Nahen Osten plagen, und 
keineswegs die dominierende.
Der Hauptkonflikt des Nahen Ostens ist 
nicht territorial sondern ideologisch. Es 
geht dabei nicht um Grenzen, sondern 
um den islamischen Dschihadismus und 
westliches Freiheitsverständnis. Keine 
Ideologie, schon gar nicht radikaler Is-
lam, kann durch Konzessionen besiegt 
werden, durch welche Dschihadisten nur 
ermutigt, beflügelt und inspiriert werden 
Viele, wenn nicht sogar die meisten 
muslimischen Nationen im Nahen Osten 
sind intern zerrissen zwischen Kräften, 
welche an das Glücksversprechen in 
dieser Welt glauben und jenen, welche 
stattdessen Märtyrertum und das Töten 
von „Ungläubigen“ für ein Glück in der 

„nächsten Welt“ glauben.

Es findet sich also eine ganze Reihe von 
Konflikten im Nahen Osten über den isra-
elisch-palästinensischen hinaus. Keiner 
von jenen ging daraus hervor und keiner 
ist davon abhängig. Zugegebenermaßen 
wurde er aber von jenen dafür genutzt, um 
die Leidenschaft auf anderen Schauplätzen 
anzuheizen, oft auch zynisch und mit 
Blick auf eine Beeinflussung westlicher 
Einschätzungen.

Unerbittliche Ablehnung Israels unter 
Palästinensern
Ein weiterer Mythos ist die Behauptung, 
dass es im israelisch-palästinensischen 
Konflikt um die „Besatzung“ ginge. Dieser 
Begriff wird für die Gebiete verwendet, 
welche Israel im Sechstagekrieg von 1967 

erobert hat. Unter Palästinensern aller 
Fraktionen (Fatah, Hamas, PIJ, PFLP, DFLP 
etc.) finden sich jedoch jene, welche den 
Begriff „Besatzung“ als Euphemismus für 
Israel („vom Mittelmeer bis zum Jordan“) 
verwenden. Diese Ansicht findet sich 
sogar unter israelischen Arabern. 

Israelis werden als 
ausländische Kolonialisten 
verstanden und die ganze 
Fläche Israels als „besetztes 
Gebiet“ begriffen.

Die Palästinenser haben eine Haltung 
von unerbittlicher Feindschaft gegen 
die fundamentalsten und unveräußer-
lichen Rechte Israels bewahrt. Die PLO 
z.B. existierte und terrorisierte Israel, 
bevor 1967 das Westjordanland und 
Gaza von Israel besetzt wurden. Der 
Daseinsgrund der PLO aus jener Zeit ist 
nicht durch Zauberhand verschwunden. 
Sowohl Fatah als auch Hamas haben nach 
wie vor Chartas, welche Israels Recht, 
als unabhängiger jüdischer Staat zu 
existieren, verneinen. Wir finden diese 
Ablehnung Israel als integralen Bestand-
teil des palästinensischen Ethos, wie er 
in den Gründungsdokumenten und dem 
Handeln der größten und wichtigsten 
Palästinenserfraktionen zum Ausdruck 
kommt.

Diese unnachgiebige Haltung, welche 
sich nicht lediglich auf eine „offizielle 
Position“ reduzieren lässt, findet sich in 
der Rhetorik der nationalen Führung der 
Palästinenser (einschließlich Abbas), in 
ihren Lehrplänen und in palästinensischen 
Medien. Während der Vorbereitung zur 
Annapolis-Konferenz zeigte sich diese 
Verweigerungshaltung darin, dass die 
Palästinenser es ablehnten, ihren Glau-
ben an „zwei Staaten für zwei Völker“ 
zu erklären, und stattdessen immer nur 
von „zwei Staaten“ sprechen wollten, 
um die Anerkennung eines Rechts des 
jüdischen Volkes auf einen eigenen Staat 
zu vermeiden. Diese Wortklauberei ist 
nur die Spitze des Eisberges.

Würde es sich bei der Lösung des israelisch-
palästinensischen Konfliktes allein um die 
Frage eines territorialen Kompromisses 
in dem einstigen palästinensischen Man-
datsgebiet handeln, wäre sie schon vor 

Auszüge aus einem Vortrag vom  
24. Juni 2008, gehalten im Institute 
for Contemporary Affairs (ICA) des 
Jerusalem Center for Public Affairs in 
Jerusalem.

„
 
.....................................................................

Die wesentlichsten 
Verwerfungslinien im heutigen 
Nahen Osten finden sich eher 
in nicht-lokalisierten Konflikten: 
der pan-nationale islamische 
Dschihadismus gegen den 
Westen, die Spaltung von 
Schiiten und Sunniten sowie das 
persisch-arabische Ringen um 
Macht und Einfluss. Innerhalb 
der muslimischen Gesellschaft 
der gesamten Region findet 
man einen Kampf zwischen 
Nationalisten und Dschihadisten.

..................................................................... “



��

langer Zeit gelöst worden. Stattdessen 
hat die palästinensische Führung seit 
Beginn der zionistischen Bewegung bis 
heute alle Teilungsvorschläge abgelehnt 
und mit Gewalt gegen alle politischen 
Initiativen auf dieser Grundlage reagiert. 
So geschah es 1937 in Antwort auf die 
Vorschläge der Peel-Kommission, 1947 
beim UN-Teilungsplan sowie im Jahr 2000 
als die Palästinenser die Vorschläge des 
damaligen israelischen Premiers Barak 
in Camp David zurückwiesen.

Die Versuche Israels, Frieden durch terri-
toriale Konzessionen zu erhalten, wurden 
wiederholt mit Gewalt beantwortet. 

Der Kern des israelisch-
palästinensischen Konfliktes 
ist nicht die „Besatzung“, 
wie sie im westlichen 
Diskurs verstanden wird. 
Es ist die „Besatzung“ im 
palästinensischen Sinn. 

Daher die unablässige Weigerung der 
Palästinenserführer, Israels Recht, als 
unabhängiger jüdischer Staat zu exis-
tieren, anzuerkennen. 

Besteht ein palästinensischer Wunsch 
nach einem eigenen Staat?
Es wird oft behauptet, dass die Paläs-
tinenser sowohl fähig sind, einen Staat 
zu errichten, der im Frieden mit Israel 
lebt als auch, dass sie einen solchen 
wünschen. Diejenigen, die daran glau-
ben, müssen allerdings erklären, wieso 
die palästinensische Führung seit dem 
Inkrafttreten des Osloer Abkommens 
im Mai 1994 bis zum heutigen Tage es 
nicht geschafft hat, auch nur die ersten 
Schritte in Richtung Staatlichkeit zu 
bewältigen – und dies trotz überwälti-
gender und präzedenzloser internationaler 
Unterstützung.

Die Fakten sprechen eher dafür, dass die 
palästinensische Führung von anderem 
motiviert wurde, als von dem Wunsch, 
einen blühenden Staat zu schaffen. Trotz 
massiver politischer und ökonomischer 
Hilfe haben es die Palästinenser nicht 
geschafft, stabile, effiziente und ver-
antwortliche politische Institutionen 
zu schaffen. Sogar das wenige an Zivil-
gesellschaft, das vorhanden war, wurde 

zerstört. Ich glaube nicht, dass dieses 
Scheitern unvermeidlich war, eher, dass 
dies Yassir Arafats bewusster Entscheidung 
geschuldet ist, eine Gesellschaft basierend 
auf „Gang-Logik“ zu schaffen.

Arafat und seine Genossen brachen dreist 
jedes Abkommen, das sie mit Israel unter-
zeichnet hatten. Er vermiet mit Geschick, 
Verantwortung für das Geschehen zu 
übernehmen und nutzte die Hamas, den 
Palästinensischen Islamischen Dschihad 
und andere Terrororganisationen als 
Handlanger, obwohl er die Macht und 
Legitimität hatte, sie zu konfrontie-
ren und zu entwaffnen. Während diese 
Handlanger Israel bekämpften, konnte 
Arafat distanziert bleiben und damit 
unschuldig erscheinen. Um seine Einfluss 
in dem selbst geschaffenen Chaos auf-
rechtzuerhalten, schuf er seine eigenen 
direkten Terrorgruppen: Fatah Tanzim oder 
die al-Aqsa-Märtyrer-Brigaden, wie sich 
nach dem September 2000 herausstellte. 
Arafats Stellvertreterkrieg bedurfte der 
permanenten Instabilität palästinen-
sischer Institutionen. Dies verlangte 
die besagte „Gang-Logik“, die wir nun 
anhand der innerpalästinensischen Gewalt 
beobachten können. 

Arafat wurde durch Mahmoud Abbas 
ersetzt, doch die Palästinenserführung 
setzt weiterhin darauf, mittels einer mo-
difizierten Version von Arafats Strategie 
sich der Verantwortung zu entziehen. Die 
aktuelle Parole heißt „Schwäche.“ 

Das Bild politischer 
Impotenz ist zum 
kostbaren Aktivposten 
der palästinensischen 
Strategie geworden. 

Westliche Politiker und viele Israelis 
sehen in Abbas die einzige Alternative zur 
weitaus extremeren Hamas. Sie glauben, 
dass er wirtschaftlich gestärkt und mit 
zusätzlichen Waffen und Munition aus-
gestattet werden sollte. Dieser Ansatz 
kann sich nicht auszahlen, denn das 
Problem liegt nicht bei den tatsächlichen 
Möglichkeiten von Abbas, sondern bei 
seinem Unwillen und dem Mangel an 
Entschlossenheit, einen lebensfähigen 
und verantwortungsbewussten Staat 
zu schaffen.

Professor Bernard Lewis,  
Wall Street Journal, 28.11.2007,  
einen Tag vor der Annapolis Konferenz

„
 
.....................................................................

Worum geht es in diesem Konflikt? 
Grundsätzlich finden sich da 
zwei Möglichkeiten: entweder 
geht es um die Größe Israels 
oder um seine Existenz … 
Geht es aber um die Existenz 
Israels, dann ist dies nicht durch 
Verhandlungen zu lösen. Es gibt 
keinen Kompromiss zwischen 
Existenz und Nichtexistenz, denn 
keine denkbare Regierung Israels 
würde darüber verhandeln, ob das 
Land existieren sollte oder nicht.

..................................................................... “

Mahmoud Abbas ist nicht schwach. Er 
besaß bei seiner Wahl am 9. Januar 
2005 mehr als genügend Macht, um 
Reformen einzuleiten. Stattdessen hat 
er den Versuch vermieden, die Palästi-
nenser effektiv zu regieren oder eine 
politische Kultur der „Staatslogik“ zu 
schaffen. Er wählte „Schwäche“ als 
seine Methode, um die vielen Köpfe 
der von Arafat geerbten Autonomie-
behörde zu bewahren und teilweise 
zu kontrollieren. Wenig unterscheidet 
diese „Strategie der Schwäche“ von 
Arafats „Gang-Logik“ – beide dienten 
der Vermeidung der einschüchternden 
Aufgabe eines palästinensischen „Na-
tion-Building“, und gestatteten die 
Fortsetzung eines blutigen Kampfes 
gegen Israel.
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ist zum Scheitern verurteilt, wenn sie 
nicht an Reformen ihrer Zivilgesellschaft 
geknüpft ist. 

Solange die Palästinenser nicht durch 
Bildung dazu gebracht werden, den 
Extremismus aufzugeben, welcher ihre 
nationalen wie religiösen Ambitionen 
durchdringt, ist nicht zu erwarten, dass 
sie bei der Schaffung ihres eigenen 
Wohlstands kooperieren. Sie vermögen 
nichts davon zu leisten, wenn nicht 
zuerst Rechtsstaatlichkeit, Ordnung und 
Sicherheit in den von ihnen kontrollier-
ten Territorien umgesetzt sind. Solange 
die palästinensische Führung jegliche 
Verantwortlichkeit zurückweist, wird 
kein Recht umgesetzt werden können. 
Und Verantwortung wird solange nicht 
übernommen werden, solange die Pa-
lästinenser sich weiterhin dem Traum 
hingeben, dass Israel als jüdischer Staat 
verschwindet.

Angesichts der historischen Erfahrungen 
müssen fundamentale Fragen gestellt 
werden. Können wir darauf vertrauen, 
dass sich ein künftiges palästinensisches 
Gebilde im Westjordanland nicht in ein 
weiteres Hamastan verwandelt, so wie 
es in Gaza geschehen ist? Wäre eine 
derartige Einheit, selbst in den Grenzen 
von 1967, überhaupt lebensfähig? Wären 
die Palästinenser mit den Grenzen einer 
derart endgültigen Lösung zufrieden? 
Würde eine solche Lösung Stabilität, 
Frieden und Ruhe für die Region bringen? 
Sind diese Grenzen für den Staat Israel 
verteidigungsfähig?

Ein palästinensischer Staat in den Gren-
zen von 1967 wäre eine Bedrohung für 
Israel wie Jordanien
Ich glaube, dass angesichts des Verhaltens 
der palästinensischen Führung seit ihrer 
Gründung, und ganz besonders seit Oslo 
die Antwort ein eindeutiges „Nein“ wäre. 
Unter den gegenwärtigen Umständen 
würde ein palästinensisches Gebilde in 
den Grenzen von 1967 eine existentielle 
Bedrohung Israels darstellen und die 
Stabilität der Region, westliche Interessen 
und auch Jordanien gefährden.

Das Paradigma einer „Zwei-Staaten-Lö-
sung“ in den Grenzen des ehemaligen 
palästinensischen Mandatsgebietes wäre 
angesichts des gegenwärtigen Status Quo 

Kein ökonomischer Ausweg aus dem 
Konflikt
Eine dritte Fehlinterpretation in der 
westlichen Wahrnehmung des israelisch-
palästinensischen Konfliktes bezieht sich 
auf die Wirtschaft. Anhänger dieser These 
glauben ebenso wie die Architekten von 
Oslo, dass eine blühende palästinensische 
Wirtschaft extremen Nationalismus und 
religiösen Fanatismus neutralisieren 
und zu Frieden und Sicherheit für Israel 
führen würde. Obwohl das Bemühen um 
eine Verbesserung der palästinensischen 
Wirtschaft Teil jeder Friedensstrategie 
sein sollte, denke ich nicht, dass die 
Palästinenser dazu gezwungen werden 
können, eine wachsende Wirtschaft und 
Früchte des Wohlstands zu genießen, 
wenn ihre eigenen Prioritäten ganz 
woanders liegen.

Obwohl die PA nicht weniger als 7 Mrd. 
Dollar über die letzten Jahre erhielt, haben 
es weder Arafat noch Abbas geschafft, 
die grundlegenden Lebensbedingungen 
der Palästinenser auf signifikante Weise 
zu beeinflussen. Die wirtschaftliche Si-
tuation der Palästinenser begann sich im 
Gegenteil zu verschlechtern, als Arafat 
1994 die Macht erlangte, ein Prozess, der 
sich in der von ihm etablierten Vettern-
wirtschaft bis heute fortsetzt. 

Beispiele verschwendeter 
wirtschaftlicher 
Möglichkeiten lassen sich 
auf allen Ebenen zur Genüge 
finden. Die palästinensischen 
Terrorgruppen haben die 
ökonomischen Ressourcen 
direkt zerstört. 

Sie sorgten für die Schließung des In-
dustriegebietes Erez, in welchem 4 500 
Palästinenser Arbeit fanden und die 
Möglichkeit, ihre Familien zu ernähren. 
Nach dem israelischen Rückzug aus Gaza 
zerstörten die Palästinenser mutwillig die 
von den Evakuierten zurückgelassenen 
Gewächshäuser.

Es besteht kein Zweifel, dass die pa-
lästinensische Wirtschaft Hilfe bitter 
nötig hat. Der ehemalige britische Pre-
mier Tony Blair und andere haben für 
vermehrte ausländische Hilfe für die 
Palästinenser geworben. Diese Strategie 

„
 
.....................................................................

Solange die Palästinenser nicht 
durch Bildung dazu gebracht 
werden, den Extremismus 
aufzugeben, welcher ihre 
nationalen wie religiösen 
Ambitionen durchdringt, ist 
nicht zu erwarten, dass sie bei 
der Schaffung ihres eigenen 
Wohlstands kooperieren.

 .................................................................... “
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sowohl irrelevant als auch gefährlich. Es 
ist irrelevant, weil es gegenwärtig keinen 
palästinensischen Partner gibt, der es als 
finales Abkommen akzeptieren würde. Es 
ist gefährlich, weil es Illusionen nährt, 
welche die israelische Entschlossenheit 
untergraben und Israels Feinde ermutigen. 
Eine „Zwei-Staaten-Lösung“ bedroht 
daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt die 
Sicherheit und Stabilität der Region.

Das Paradigma der „Zwei-Staaten-Lösung“ 
basiert auf territorialen Zugeständnissen 
Israels und ruht auf der gleichen Idee, 
welche auch bereits bei dem „Land für 
Frieden“ Prinzip ursächlich war, wel-
ches die israelische Politik seit 1967 
bestimmt hat und welche damals bei 
dem Frieden mit Ägypten 1979 durchaus 
Erfolge verzeichnete. Anders jedoch bei 
den einseitigen Abzügen aus dem Liba-
non und Gaza 2000 bzw. 2005: Sowohl 
bei Hisbollah als auch bei den Palästi-
nensern kam die Reaktion in Form von 
angestrengten Terrorkriegen, Raketen 
gegen israelische Städte und Entführung 
von Soldaten. Es könnte keinen besseren 
Beweis geben, dass der zentrale Kon-
flikt im Nahen Osten nicht territorial, 
sondern ideologisch ist: es geht nicht 
um Grenzen, sondern um den Konflikt 
zwischen islamischem Dschihadismus 
und westlichem Freiheitsdenken.

Das falsche Paradigma sowie falsche 
Konzeptionen von Dschihadismus wie 
auch dem Nahen Osten verhindern die 
Entwicklung einer neuen Strategie. 

Während Meinungsmacher 
und die Öffentlichkeit 
fortgesetzt die „Lösung“ 
debattieren, übersehen sie 
das eigentliche Problem, 
denn dieses ist der 
islamische Dschihadismus 
und die intransigente 
Ablehnung Israels 
grundsätzlicher Rechte 
durch die Palästinenser. 

Wer dies begreift, realisiert auch, dass 
nicht eine Lösung aufgrund gescheiterter 
Paradigmen und Wunschdenken benötigt 
wird, sondern eine Langzeitstrategie 
basierend auf realistischen Annahmen 
auf Grundlage von Erfahrungen.

Notwendig ist ein Wandel der politischen 
Kultur der Palästinenser
Lassen Sie mich kurz eine neue Strate-
gie für den Umgang mit dem israelisch-
palästinensischen Konflikt skizzieren. 
Von Oslo bis Annapolis haben wir eine 
Von-Oben-Strategie verfolgt. Wir haben 
uns bemüht, einen politischen Horizont 
oder eine finale Vereinbarung mit der 
palästinensischen Führung zu erreichen 
und gehofft, politische Reformen würden 
bei den Palästinensern folgen. Diese Her-
angehensweise basierte auf den bereits 
dargelegten falschen Paradigmen und 
scheiterte. Ich schlage vor, dass dieser 
Ansatz nun durch eine Von-Unten-Stra-
tegie ersetzt wird: Die palästinensische 
Autonomiebehörde muss zuerst beweisen, 
dass sie des Regierens willens und fähig 
ist. Wirkliche Fortschritte in Stabili-
tät und Sicherheit auf dem Weg zum 
Frieden können dann durch politische 
Vereinbarungen konsolidiert werden. 
Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass 
politische Vereinbarungen, welche einem 
wirklichen Wandel in der politischen 
Kultur der Palästinenser vorausgingen 
sich als nutzlos oder schlimmer heraus-
gestellt haben.

Dieser Wandlungsprozess 
in der palästinensischen 
Gesellschaft kann und sollte 
von Israel und dem Westen 
unterstützt werden, doch 
der Großteil der Last muss 
von der palästinensischen 
Führung getragen werden, 
endlich die Verantwortung 
einer ordentlichen 
Regierung zu übernehmen. 

Dieser Wandel muss in den Gebieten 
beginnen, welche ihrer direkten Verant-
wortung unterstehen, also die A- und 
B-Territorien des Westjordanlandes und 
muss Bildungs-, Rechts-, Sicherheits-, 
Wirtschafts- und politische Reformen 
umfassen. Diese Reformen sollten parallel 
verlaufen mit deutlichen Benchmarks in 
allen Bereichen.

Dieser vorgeschlagene Reformprozess 
wäre in keiner Sache abhängig von einem 
endgültigen Abkommen. Die Umsetzung 
von Recht und Ordnung in palästinen-

„
 
.....................................................................

Keine Ideologie, schon gar nicht 
radikaler Islam, kann durch 
Konzessionen besiegt werden, 
durch welche Dschihadisten 
nur ermutigt, beflügelt und 
inspiriert werden. Jene, welche 
Frieden wünschen, müssen 
sich dieser Tatsache stellen, sie 
verarbeiten und realisieren, dass 
territoriale Konzessionen im 
Kampf gegen den militanten 
Islam nur konterproduktiv waren. 
Wie Bernard Lewis feststellte, 
geht es bei diesem Konflikt nicht 
um die Größe Israels, sondern 
um seine bloße Existenz.

 .................................................................... “
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Iran ist die destabilisierendste Kraft im 
Nahen Osten
Der israelisch-palästinensische Kon-
flikt ist nicht der Kern der heutigen 
Instabilität im Nahen Osten. Die heute 
destabilisierendste Kraft im Nahen Osten 
ist das iranische Regime. Seit der Isla-
mischen Revolution 1979 hat der Iran 
die Ideologie exportiert, welche sich 
hinter dem Erstarken des islamischen 
Dschihadismus verbirgt, und bleibt Basis 
und Gravitationszentrum des weltweiten 
Dschihadismus. Solange dieses Regime  
herrscht, wird es keine Stabilität im Irak, 
im Libanon, der palästinensischen Auto-
nomiebehörde oder irgendeiner anderen 
Nation im Nahen Osten geben.

Die iranischen Führung 
bietet ein massives 
Aufgebot an menschlichen, 
finanziellen und 
militärischen Ressourcen, 
um gemäßigte Regime 
vom Persischen Golf 
bis zum Mittelmeer 
zu untergraben. 

Gegenwärtig triumphiert sie mit dem 
Machtgewinn der Hisbollah in Libanon 
und dem verstärkten Griff der Hamas in 
Gaza. Die im Juni 2008 durch Ägypten 
vermittelte Feuerpause zwischen Israel 
und der Hamas ist ein weiterer Erfolg der 
Dschihadisten. Gleichzeitig treibt der 
Iran sein Atomprogramm voran, dabei 
Vereinbarungen und Abmachungen mit 
internationalen Institutionen brechend. 
Für all seine feindseligen Aktivitäten 
hat das iranische Regime bislang noch 
keinen wesentlichen Preis bezahlen 
müssen.

Doch die Regierung der Ayatollahs ist 
weder eine natürliche noch eine, die 
auf weiter Unterstützung basiert. Sie 
wird nicht für ewig herrschen.

Ich glaube, dass das iranische Atompro-
jekt gestoppt werden kann. Ich glaube 
auch, dass wir am Ende einen internen 
Wechsel im Iran sehen werden, allein 
aufgrund der inneren wirtschaftlichen 
Lage. Trotz der hohen Ölpreise sind sie 
wirtschaftlich angeschlagen.

sischen Städten ist z.B. davon genauso 
wenig abhängig wie irgendeine andere 
Verhandlungsfrage. Das gleiche gilt für 
alle vorgeschlagenen Reformen.

Schlüssel für alle 
anderen Reformen ist 
die Bildungsreform. 

Während der Umsetzung des Osloer Ab-
kommens waren wir  mit einem palästi-
nensischen Bildungssystem konfrontiert, 
welches darauf ausgerichtet war, Hass auf 
Israel zu schüren. Dies muss sich ändern 
bevor es irgendeine Chance geben kann, 
dass die Palästinenser ein endgültiges 
Abkommen mit Israel erreichen.

Eine ganze Generation von Palästinensern 
wurde nach diesem Lehrplan gebildet. 
Ein Wandel wird sich nicht schnell ein-
stellen, doch es sollte klar sein, dass 
die Einforderung einer Bildungsreform 
der einzige Weg ist, den Konflikt zu 
lösen, bei dem Israel ein jüdischer Staat 
bleiben kann und Dschihadismus nicht 
nebenbei gestärkt wird.

Gleichzeitig gibt es keinen Grund, dass 
Ende dieses Prozesses abzuwarten, bevor 
die Flüchtlingsfrage angegangen wer-
den kann, wie bisweilen argumentiert 
wird. 

Die Flüchtlingsfrage sollte 
so schnell es geht parallel 
zur Bildungsreform in 
der PA geklärt werden. 

Die humanitäre Lösung der Flüchtlings-
frage kann dazu dienen, sie als Waffe 
gegen Israel zu neutralisieren. Wenn eine 
Bildungsreform in PA ein neues Denken 
und neue Paradigmen hervorbringt, ist 
als Konsequenz ein für beide Seiten 
befriedigendes regionales Abkommen 
sehr wahrscheinlich.

Dabei sollte zuerst gesehen werden, ob 
die Palästinenser in der Lage sind, die 
Autonomie zu beherrschen, die sie jetzt 
haben, um ihre zivilen Angelegenheiten zu 
erledigen und sich selbst zu regieren. 

„
 
.....................................................................

Das bisherige palästinensische 
Bildungssystem versuchte auf 
vielfältige Art und Weise, das 
israelische Existenzrecht als 
jüdischer Staat zu untergraben 
und scheute keinen Mühen um 
jegliche Verbindung zwischen 
dem jüdischen Volk und dem 
Land Israel zu leugnen, offen die 
Vernichtung Israels zu fordern und 
Terrorismus und Dschihadismus 
zu propagieren. Während die 
palästinensische Führung mit 
Israel verhandelte, erzog es seine 
Jugend zum Zerstörungskrieg..

 .................................................................... “
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Wirtschaftliche Sanktionen 
sind das beste Mittel, 
um jene 70 Prozent der 
iranischen Bevölkerung 
zu ermutigen, welche das 
Ayatollah-Regime ablehnen.

Das Atomprogramm kann gestoppt werden, 
indem man das Regime vor das Dilem-
ma einer Entscheidung stellt. Bislang 
fühlt es dies nicht als Dilemma. Es sieht 
sich auf der Siegesspur und glaubt, sich 
aufgrund westlicher Schwäche und dem 
westlichen Mangel an Entschlossenheit 
alles erlauben zu können. Tatsächlich 
verschärfen jene, welche aus eigenen 
wirtschaftlichen Interessen versuchen, 
Wirtschaftssanktionen gegen den Iran zu 
vermeiden, das Risiko einer militärischen 
Konfrontation mit dem Land.

Wäre das iranische Regime mit westlicher 
Entschlossenheit und einem Dilemma kon-
frontiert, dass sein Überleben bedrohen 
würde, dann würde es sein Überleben 
einem Atomprogramm vorziehen. Aus 
diesen Gründen hatten die Ayatollahs es 
bereits 2003 zeitweise angehalten.

Die Herausforderung des Westens
Iran, Syrien und ihre Handlanger müssen 
von der internationalen Gemeinschaft 
für die Unterstützung von Terror und 
die Infragestellung der internationa-
len Ordnung zur Rechenschaft gezogen 
werden. Man hat ihnen gestattet, den 
internationalen Terrorismus zu züchten, 
Massenvernichtungswaffen zu entwickeln 
und den zweiten Libanonkrieg zu begin-
nen. Dies wäre nicht möglich gewesen 
ohne den offensichtlichen Mangel an 
Klarheit und Entschlossenheit, der ih-
nen im Vorfeld von der internationalen 
Gemeinschaft signalisiert wurde.

Angesichts des fortgesetzten 
Konfliktes zwischen Sunniten 
und Schiiten in der ganzen 
Region, können und müssen 
Israel und der Westen 
gemeinsame Interessen mit 
moderaten Moslems finden. 

Um neue politische Gelegenheiten zu 
schaffen, bedarf es der Entwicklung einer 

gemeinsamen internationalen Politik einer 
Allianz mit anderen Nationen, welche 
sich der iranischen Gefahr ebenfalls 
bewusst sind.

Die Konfrontation zwischen moderaten 
Moslems und Extremisten findet weltweit 
grenzübergreifend statt und bedroht 
Gesellschaften von innen. 

Es gibt keine Gesellschaft, 
die vollständig aus 
Dschihadisten besteht. 
Es gibt immer jene, 
welche Demokratie 
und Menschenrechte 
der Tyrannei vorziehen, 
Freiheit der Unterdrückung, 
das Leben dem Tod.

Mehr und mehr Menschen in der ganzen 
Region erkennen, dass die Kultur des 
Dschihad eine Kultur des Todes und der 
Selbstzerstörung ist. Der Westen muss 
genau mit jenen Kräften direkt arbei-
ten und sie stärken, um den nötigen 
politischen Einfluss zu gewinnen für 
Reformen im Bildungssystem, in der 
Politik und der Wirtschaft.

Dieser Prozess wird sehr wahrscheinlich 
ein sehr langwieriger sein. Es ist eine 
Herausforderung für die westlichen Re-
gierungen, ihren Wählern zu erklären, 
dass es keine Sofortlösungen geben 
wird und ihnen die nötige Geduld bei-
zubringen. Westliche Führungen können 
keine schnellen Lösungen versprechen 
und sollten auch nicht der Versuchung 
nachgeben, dies zu tun. Alles was sie 
tun können, ist, eine funktionierende 
Strategie zu entwickeln.

Eine „Lösung“, sollte sie kommen, wird 
nur zur Hälfte von uns bestimmt werden. 
Das Streben nach Stabilität im Nahen 
Osten bedarf der moralischen Klarheit, der 
Vision und einer langfristigen Strategie 
auf Grundlage realistischer Einschät-
zungen. Schließlich wird dieser lange 
Weg der richtige sein, welcher für alle 
Menschen im Nahen Osten und in der 
ganzen freien Welt zu einer besseren 
Zukunft führt.

„
 
.....................................................................

Der Kampf gegen den islamischen 
Dschihadismus ist in vielerlei 
Hinsicht ein Kampf des Willens. 
Da unsere Werte und Lebensstile 
von islamischen Dschihadisten 
herausgefordert werden, 
sowie unsere Legitimität als 
jüdischer Staat durch arabische 
Nationalisten, müssen wir hier in 
Israel den Glauben an unseren 
Weg und seine Rechtmäßigkeit 
festigen.

 .................................................................... “
Der Autor:
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Teil V

Islamischer Antisemitismus – 
Re-Import uralter antisemitischer Klischees
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Matthias Küntzel

Vortrag aus Anlass der von der Fried-
rich-Ebert-Stiftung in Zusammenarbeit 
mit der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 
veranstalteten Tagung „Islamischer 
Antisemitismus“ und „Islamophobie“, 
am 17. September 2008 in Berlin 

„Islamischer Antisemitismus“ – Ursprünge und  
Entwicklungen in der islamischen Welt und Europa 
oder: Die Broder/EHG-Debatte und der Iran 

mit dem europäischen Antisemitismus 
der Moderne kombiniert.

Zum Frühislam: Der Koran enthält durchaus 
Verse, die „die Kinder Israels“ loben, ja 
sogar Verse, die als eine Legitimation des 
Staates Israels gelesen werden können. 
Doch die Anzahl der judenfeindlichen 
Aussagen überwiegt. „Wegen der Sünde 
der Juden und weil sie Wucher nahmen, 
wiewohl er ihnen verboten war, haben 
wir ihnen gute Dinge verwehrt, die ihnen 
erlaubt waren,“, heißt es beispielsweise 
in Sure 4, Vers160. „Und sie betreiben 
auf Erden Verderben“, heißt es in 5/64. 

„Und verwandelt hat er einige von ihnen 
zu Affen und Schweinen“, heißt es in 5/60, 
während es in dem berühmtesten jener 
Verse, dem Vers 5/82 heißt: „Wahrlich, du 
wirst finden, dass unter allen Menschen 
die Juden ... den Gläubigen am meisten 
Feind sind.“  

Der tunesische Philosoph Mezri Haddad, 
selbst ein Moslem, bezeichnet diese Verse 
als „antisemitischen Müll“ und fordert, 
da man den Koran hiervon nicht befreien 
kann, die islamischen Denker dazu auf, 
jene Verse mit „intellektueller Kühnheit“ 
und „hermeneutischer Vernunft“ neu zu 
interpretieren.  

Die Widersprüchlichkeit des Judenbildes im 
Koran – mal pro-jüdisch, mal anti-jüdisch 

– hat mit den überlieferten Lebenser-
fahrungen Mohammeds zu tun. Während 
Mohammed die Juden am Anfang seiner 
Laufbahn für die Kronzeugen Gottes hielt, 
galten diese ihm später, nachdem sie 
sich seinen Vereinnahmungsversuchen 
entzogen hatten, als die schlimmsten 
Feinde: Zwei jüdische Stämme wurden 
auf sein Geheiß aus Medina vertrieben, 
an dem dritten und letzten Stamm aber 
wurde ein blutiges Exempel statuiert: 
Mohammed ließe an einem einzigen Tag 
des Jahres 627 alle Männer dieses Stammes 

– es sollen zwischen 600 und 900  gewe-
sen sein – köpfen und deren Frauen und 

Als ich vor gut einem Jahr an der Universität 
von Leeds in Großbritannien einen Vortrag 
zum Thema „Islamischer Antisemitismus“ 
halten sollte, wurde diese Themenwahl in 
der Email eines muslimischen Studenten 
als ein „offener rassistischer Angriff“ aus-
gelegt. Wie könne ich es wagen, schrieb 
er, von einem islamischen Antisemitismus 
zu sprechen, wo doch die Muslime selbst 
Semiten seien. Ich würde mich für diese 
Beleidigung vor der Gesamtheit der Muslime 
zu entschuldigen haben. In einer zwei-
ten Email an die Leitung der Universität 
behauptete eine Studentin, sie fühle 
sich durch diese Vortragsankündigung 
nicht nur beleidigt, sondern auch in ihrer 
persönlichen Sicherheit auf dem Campus 
bedroht. Weil aber die Universitätsleitung 
in Leeds aufgrund dieser beiden Briefe die 
Sicherheit der Veranstaltungsteilnehmer 
in Gefahr sah, wurde meine Veranstaltung  
in letzter Minute abgesagt. 

Ähnliche Vorkommnisse sind mir von 
Universitätsveranstaltungen zum The-
ma „Christlicher Antijudaismus“ nicht 
bekannt. 

Doch genau so, wie der 
christliche Antijudaismus mit 
dem Christentum nur partiell 
und mit der Gesamtheit 
der Christen gar nichts zu 
tun hat, so hat auch der 

„Islamische Antisemitismus“ 
mit dem Islam partiell und 
mit der Gesamtheit der 
Muslime nichts zu tun. 

Dies Wort kennzeichnet eine spezifische 
Ideologie, die ein Teil der Muslime sich zu 
eigen gemacht hat, während ein anderer 

– bislang eher kleiner – Teil der Muslime sie 
bekämpft. Im islamischen Antisemitismus, 
und dies unterscheidet ihn von allen an-
deren Formen der Judenfeindschaft, wird 
der religiöse Antijudaismus des Frühislam 

„
 
.....................................................................

Die Widersprüchlichkeit des 
Judenbildes im Koran – mal 
pro-jüdisch, mal anti-jüdisch 
– hat mit den überlieferten 
Lebenserfahrungen Mohammeds 
zu tun. Während Mohammed 
die Juden am Anfang seiner 
Laufbahn noch für die Kronzeugen 
Gottes hielt, galten diese ihm 
später, nachdem sie sich seinen 
Vereinnahmungsversuchen 
entzogen hatten, als die 
schlimmsten Feinde. 

..................................................................... “

mahjoob.com, April 1999
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Kinder in die Sklaverei verkaufen. Doch 
das eigentliche intellektuelle Verhängnis 
fand eine Generation später statt: Jetzt 
wurde lange nach Mohammeds Tod der 
koranische Bericht, der extrem raumge-
bunden wie auch zeitgebunden ist, aus 
seinem historischen Kontext gelöst und zur 
einzig wahren und überzeitlich gültigen 
Offenbarung über die Feinde Gottes erklärt. 
Damit wurde der Antijudaismus ein fester 
Bestandteil der neuen Religion.

Mohammed hatte mit den Juden von Medina 
leichtes Spiel. Deshalb war das Juden-
bild im mittelalterlichen Islam nicht von 
Furcht vor Juden oder von Neid bestimmt, 
sondern hauptsächlich von Verachtung: 
Sie standen nicht über, sondern weit 
unter den Muslimen. 

Der europäische Antisemitismus baut 
hingegen auf dem Christentum auf. Hier 
hat nicht der Prophet die Juden getötet, 
sondern die Juden den Propheten. Auf-
grund dieser Legende – „sie“ sollen in 
der Lage gewesen sein, Gottes einzigen 
Sohn zu töten! – wurden sie im Christen-
tum nicht als „Looser-Gruppe“ verlacht, 
sondern als dunkle und  übermächtige 
Instanz gefürchtet. Deshalb waren es 
gerade sie, die man im Mittelalter für 
die Pest – Stichwort: Brunnenvergifter 

– und in der Neuzeit für den „Kasino-Ka-
pitalismus“ und das spekulative Kapital,  
für Münteferings „Heuschrecken“ also, 
verantwortlich machte. Ab Mitte des 19. 
Jahrhunderts wurde dieser europäische  
Antisemitismus durch christliche Missionare, 
Kaufleute oder Botschaftsangehörige auch 
in den Orient gebracht. Dort fand er unter 
den Muslimen jedoch so gut wie keine 
Resonanz und stieß zuweilen, etwa im 
osmanischen Parlament, gar auf Widerstand. 
Dort wollten zum Beispiel Abgeordnete 
verhindern, dass „der Antisemitismus in 
die Türkei gebracht“ wird. 

Es dauerte einige Jahrzehnte, bis sich 
der frühislamischen Judenhass mit der 
antisemitischen Weltverschwörungsthe-
orie verband. Erst zwischen 1937 und 
1945 wurde diese Fusion besiegelt und 
die Ideologie des islamischen Antisemi-
tismus massenhaft verankert. Das ent-
scheidende Instrument hierfür war die 
nationalsozialistische Propaganda in der 
islamischen Welt. 

Diese Propaganda war – und dies ist 
keineswegs selbstverständlich – religi-
ös orientiert. Der Nationalsozialismus 
öffnete sich für bestimmte Aspekte des 
Islam. Er baute hierbei auf ein Spezifikum 
der deutschen Politik im I. Weltkrieg 
auf. Schon damals wurde hemmungslos 
die in der islamischen Welt kaum noch 
virulente Djihad-Idee wiederbelebt und 
in den Dienst der deutschen Weltkriegs-
interessen gestellt. 

Mit Hundertausenden von 
Flugblättern auf arabisch, 
persisch und türkisch 
und mehreren Millionen 
Reichsmark suchte bereits 
das deutsche Kaiserreich die 
islamischen Massen in den 
von Frankreich, Russland und 
Großbritannien kontrollierten 
Gebieten aufzustacheln. 
Wöchentlich wurde damals 
von Berlin aus die Zeitschrift 

„al-Jihad“ in verschiedenen 
Sprachen in die islamischen 
Gebiete geschickt. 

An diese deutsche Islam-Propaganda 
knüpften die Nazis 1937 an, wobei nun-
mehr nicht länger der Antiimperialismus, 
sondern der Antisemitismus im Zentrum 
der deutschen Überzeugungsarbeit stand. 
Es war jetzt aber ein Antisemitismus be-
sonderer Art, welcher den antijüdischen 
Kampf Mohammeds aus dem siebten Jahr-
hundert mit der vermeintlichen jüdischen 
Weltverschwörung des 20. Jahrhunderts 
unmittelbar verknüpfte. 

Den Auftakt machte das 31-seitige Pamphlet 
„Islam-Judentum. Aufruf des Großmufti 
an die islamische Welt im Jahre 1937.“ Es 
wurde mit deutscher Hilfe erstellt, 1937 
erstmals auf der Konferenz von Bludan 
verbreitet und anschließend in der ganzen 
arabischen Welt wie auch unter den bos-
nischen Teilnehmern der muslimischen 
SS-Division verteilt. Ich stelle Ihnen eine 
kurze Passage darauf vor: „Der Kampf 
zwischen Juden und Islam begann, als 
Mohammed von Mekka nach Medina floh. 
... damals waren die jüdischen Methoden 
schon die gleichen wie heute.  

„
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Der frühislamische Judenhass 
verband sich erst nach 
massenhafter gezielter 
nationalsozialistischer Propaganda 
mit der antisemitischen 
Weltverschwörungstheorie. 

 .................................................................... “
Vergleiche mit Karikaturen aus 
dem Hassorgan Nazideutschlands, 
dem „Stürmer“, zeigen den 
Ursprung deutlich:

Eine “jüdische Spinne “ fängt Deutsche  
in ihrem Netz und saugt sie aus. 
Der Stürmer, Februar 1930

Eine “jüdische Spinne“ läuft über ein ara-
bisches Kopftuch (Palästinenser-Tuch),  
das wie ein Netz aussieht. 
Palestinian Al - Hayat Al-Jadida,  
Oktober 2001
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Ihre Waffe war wie immer die Verleumdung. 
... Wenn die Juden Mohammed so verraten 
konnten, wie werden sie die Muslime dann 
heute verraten. ... Die Verse aus dem Ko-
ran und Hadith beweisen euch, dass die 
Juden die bittersten Gegner des Islams 
gewesen sind und noch weiter versuchen, 
denselben zu vernichten.“  

Zwischen 1939 und 
1945 strahlte darüber 
hinaus der nazideutsche 
Kurzwellensender Radio 
Zeesen allabendlich seine 
Programme auf arabisch, 
türkisch und persisch aus 

– ein Medium, dass auch die 
analphabetischen Massen 
in den Teehäusern, Basaren 
und auf öffentlichen 
Plätzen erreichte. 

Auch hier wurden Araber nicht als Araber, 
sondern als Muslime angesprochen: Die 
Sendungen begannen mit der Rezitation 
von Koransuren und der Antijudaismus 
des Frühislam wurde in die Sprache des 
Antisemitismus übersetzt. Je näher die 
Niederlage des Nationalsozialismus rückte, 
desto leidenschaftlicher wurde dieser is-
lamische Antisemitismus entfacht – Josef 
Goebbels zufolge waren 1943 etwa 70-80 
Prozent der orientalischen Wortbeiträge 
von Radio Zeesen antijüdisch orientiert. 
Zu den allabendlichen eifrigen Zuhörern 
dieses Senders gehörte damals übrigens 
ein Mann, der später eine bemerkens-
werte Karriere machen sollte: Ruhollah 
Khomeini. 

Im April 1945 wurde Radio Zeesen stillge-
legt – doch der Antisemitismus wirkte im 
Nahen und Mittleren Osten weiter nach. 
Vorübergehend veränderte er seine Gestalt: 
Gambal Abdel Nasser, der zwischen 1954 
und 1967 die Muslimbruderschaft blutig 
unterdrückte und den Nationalismus pre-
digte, propagierte einen Antisemitismus 
der europäischen Art: Er verbreitete die 
Protokolle der Weisen von Zion ohne re-
ligiösen Pomp.  Nach der Niederlage im 
6-Tagekrieg von 1967 wurde der Antisemi-
tismus jedoch erneut in einen religiösen 
Kontext gestellt. Jetzt wurde die islamische 
Welt mit dem wichtigsten Pamphlet des 

„Jüdische Raben“ richten ein gefesseltes 
„deutsches Lamm“.  
Text: „Ein Opfer der Justiz“. (Postkarte, 
beginnendes 20. Jahrhundert, Wien)

„Jüdische Raben“ fressen eine tote Friedens-
taube. (omayya.com)

Ein „jüdischer Wurm“ frisst seinen  
Weg durch einen Apfel, betitelt  
als „deutsche Wirtschaft“ . 
Der Stürmer, November 1931

Israel und die USA essen sich durch 
einen Apfel, betitelt als „arabische 
Welt“. Text: “Sei stark, wir haben eine 
Menge zu tun.”  
Palästinensische Al-Hayat  
Al-Jadida, Oktober 2003)

Saudi Arab., Al-Riyadh, Sept. 2001

omayya.com, 2000-2004

„
 
.....................................................................

[Aus der Charta der Hamas:]
Das jüngste Gericht wird nicht 
kommen, solange Moslems  
nicht die Juden bekämpfen 
und sie töten.

 .................................................................... “
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islamischen Antisemitismus, Sayyid Qutbs 
„Unser Kampf gegen die Juden“ geradezu 
überschwemmt. Dieser Text ist in erster 
Linie ein religiöses Traktat, das die Juden 
beschuldigt, die Muslime „von Allahs Weg 
abbringen zu wollen“. 1979 wurde mit der 
iranischen Revolution  gleichzeitig der 
Al-Quds-Tag als eine Art Jahresfeier des 
islamischen Antisemitismus eingeführt 
und zehn Jahre später mit der Charta 
der Hamas das bis heute wohl wichtigste 
Manifest des Islamismus kreiert. 

In dieser Charta [der Hamas] 
werden die Juden – quasi 
im selben Atemzug – als 
armselige Feiglinge, die sich 
hinter Steinen und Bäumen 
verstecken und als heimliche 
Herrscher der Welt portraitiert. 

Die Juden, lesen wir einerseits in Artikel 
22, „standen hinter der Französischen 
Revolution und der kommunistischen 
Revolution ... sie standen hinter dem 
Ersten Weltkrieg ... und sie standen hinter 
dem Zweiten Weltkrieg ... Es gibt keinen 
Krieg in der Welt, bei dem sie nicht ihre 
Finger mit im Spiel haben.“ Andrerseits 
wird zustimmend und gezielt der wohl 
niederträchtigste aller antijüdischen 
Hadithe aus der Frühzeit des Islam zi-
tiert, ein Hadith, den ich vorlesen und 
anschließend interpretieren will. „Der 
jüngste Tag wird nicht kommen“ heißt 
es hier, „bevor nicht die Muslime gegen 
die Juden kämpfen und sie töten, so 
dass sich die Juden hinter Bäumen und 
Steinen verstecken. Und jeder Baum und 
Stein wird sagen: ,Oh Muslim, oh Diener 
Gottes, da ist ein Jude hinter mir. Komm 
und töte ihn.“ 

Die Juden verhalten sich in dieser Ge-
schichte menschlich. Sie verstecken sich 
und zittern vielleicht vor Angst. Die Mus-
lime aber sollen kein Mitleid verspüren. 
Die hier vor Angst um ihr Leben zittern, 
sollen einer nach dem anderen verraten 
werden, damit man sie ebenfalls töten 
kann. Doch nicht nur die Muslime, sondern 
das ganze Universum – die Steine und 
die Bäume, sprich: die tote Natur und 
die lebendige Natur – ist den Juden  

Das Vorbild: Der Kommunismus („Bolsche-
wismus“) unterdrückt die Welt und zeigt 
sein „wahres jüdisches Gesicht“.  Nazi-
propaganda, Deutsches Propaganda-Archiv)

Text über der Waffe: Der Holocaust
Vereinigte Arabische Emirate, Al-Ittihad, 
Januar 2006 

Vereinigte Arabische Emirate, Al-Bayan,  
Dezember 2005

Beipiele, wie national
sozialistische Verschwörungs
theorien durch die gezielte 
Propaganda Eingang in 
die islamischarabische 
Denkweise fanden 

Auf dem Helm: Geboren um zu töten. 
omayya.com, 2000-2004

Ein bedrohlich aussehender orthodoxer 
 Jude mit Schusswaffe und Messer.

Title: “Jüdischer Terrer”  
Der Völkische Beobachter, 1944

Olmert und Abbas am Verhand-
lungstisch. Olmert: „Lauter!  
Ich kann Sie nicht hören!“ 
Saudi Arabien, Al-Watan,  
Januar 2008 

Israelischer Panzer tankt  
„arabisches Öl“ aus Babyflasche 
Quatar, Al-Rayah, April 2008
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auch mit dem speziellen Impetus eines 
„religiösen Auftrags“ und der Verheißung 
eines von Gott angeblich gewährten Lohns 
für den Judenmord. Wir sollten, wie ich 
meine, dieses spezifische Denkgebäude 
mit seinen eigenen Prinzipien und seiner 
eigenen Geschichte zu verstehen versu-
chen, d.h. ernst nehmen.

Dies gilt besonders für das heute wir-
kungsvollste Medium, dass der islamische 
Antisemitismus zur Gehirnwäsche der 
Muslime nutzt: die islamistischen TV-
Kanäle wie den Sender „Al Manar“ der 
Hisbollah und den Sender „al Aqsa“ der 
Hamas. Hier ist die von Gott gewünschte 

„Auslöschung der Juden“ längst zu einem 
Leitthema selbst des Kinderprogramms 
avanciert – und zwar mit wachsendem 
Erfolg, weil man sich moderner und be-
liebter Figuren – zum Beispiel einer die 
Juden ermorden wollenden Mickey Maus 

– bedient. So wird der Antisemitismus 
heute besonders in seiner islamischen 
Ausprägung globalisiert: Das Mullah-Re-
gime will in Kürze mit einer spanischen 
Ausgabe von „Al-Manar“ auch die Massen 
in Südamerika antisemitisch verhetzen 
und bereitet die Entsendung eigener 
Satelliten in das Weltall vor. 

In so gut wie allen 
Bekundungen des 
islamischen Antisemitismus 
tritt dessen genozidaler 
Charakter offen und 
brutal hervor. 

Es kommt der Hamas nicht darauf an, 
ob die von einer Kassam-Rakete getrof-
fene Person 5 oder 50 Jahre alt ist, ob 
sie gläubig oder ungläubig ist, ob sie 
für Frieden oder Krieg votiert. Solange 
eine Jüdin oder ein Jude getötet werden, 
ist alles übrige egal – doch eben dies 
bedeutet „genozidal“.

Nehmen Sie die Stellungnahme des Hiz-
bollah-Führers Hassan Nasrallah: „Auch 
wenn wir auf der ganzen Welt nach einem 
Typus suchten, der in Psyche, Verstand, 
Ideologie und Religion noch feiger, ver-
achtenswerter und schwächer ist, so 
würden wir niemanden anderen finden 
als den Juden.  ...Wenn die Juden aber 
alle in Israel zusammenkommen, wird 

feindlich gesonnen und will ihren Tod. 
Selbst der Himmel schließt sich an: Nur 
ihr Tod führt zur Auferstehung und zum 
Paradies. Diese grauenvolle Anweisung ist 

– so die Überlieferung – aber nicht von 
irgendjemandem, sondern vom Propheten 
Mohammed persönlich ergangen. 

Vor 1937 war dieser Hadith seit Gene-
rationen in Vergessenheit geraten. Wie 
mir einer der bedeutendsten israelischen 
Arabisten, Yehoshua Porath erklärte, 
tauchte er im 19. und anfänglichen 20. 
Jahrhundert im arabischen Schrifttum 
nicht auf. Erst im Pamphlet des Mufti 
von 1937 – Islam und Judentum – wird 
er in einem neuzeitlichen Kontext erst-
mals wieder zitiert. Die Hamas pickte 
sich 1988 aus dem Gesamtangebot isla-
mischer antijüdischer Texte gerade diese 
Passage heraus. Heute gehört dieser 
genozidale Vers zu den bekanntesten 
Hadithen überhaupt.

Es ist aber gerade diese 
Ankoppelung an eine 
religiöse Mission, an 
Paradiesglauben und 
Märtyrerideologie, die den 
islamischen Antisemitismus 
so gefährlich macht. Hier 
wird der Judenhass der Nazis 
mit dem spezifischen Furor 
des Religionskriegs vereint. 

Wir haben in Europa kaum noch eine 
Vorstellung davon, was ein Religions-
krieg ist; der letzte große Religions-
krieg fand vor 350 Jahren statt. Dies 
mag einer der Gründe sein, warum die 
meisten meiner deutschen Kollegen 

– zum Beispiel die Mitarbeiter des Zen-
trums für Antisemitismusforschung der 
Technischen Universität in Berlin – den 
Terminus „Islamischer Antisemitismus“ 
nicht verwenden. Der Judenhass unter 
den Muslimen „reproduziere“ lediglich 
den europäischen Antisemitismus und 
passe ihn „an eine islamische Semanik an“. 
Die Religion ist hier aber mehr als eine 

„semantische“ Garnierung oder als ein 
Transportmedium frei nach Motto „alter 
Wein in neuen Schläuchen“. Wir haben es 
nicht nur mit spezifischen Quellen – den 
koranischen Bezügen – zu tun, sondern 

Eine arabische 
Übersetzung von Adolf 
Hitlers Mein Kampf, 
die in Ostjerusalem 
und in den Gebieten 
unter palästinensischer 
Selbstverwaltung 
verbreitet wurde, 
entwickelte sich rasch 
zum Bestseller. 

Ein Treffen der Hezbollah (privates Bild)
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uns das den Ärger ersparen, weltweit 
hinter ihnen hersein zu müssen.“ 

Nehmen Sie den iranischen Präsidenten 
Ahmadinejad, der als Regierungschef die 
Vernichtung Israels mit der Befreiung der 
Menschheit gleichsetzt, der von „2000 
organisierten Zionisten und 7-8000 Agenten 
der Zionisten“ spricht, die „die Welt in 
ein Chaos gestürzt“ hätten und der am 
Montag dieser Woche aus Anlass des Khom-
eini-Todestages erklärte: „Geliebter Imam 
Khomeini. Du sagest, dass das zionistische 
Regime ... ein Krebstumor sei, das man 
von der Landkarte löschen müsse. ... Dank 
der Gnade Gottes wird dein Wunsch bald 
materialisiert und das korrupte Element 
von der Landkarte gelöscht sein.“ 

Es ist genau dieser 
genozidale Antisemitismus, 
der dem iranischen 
Atomprogramm sein 
singuläres Gefahrenpotential 
verleiht, weshalb dessen 
Vollendung um jeden Preis 
verhindert werden muss.

 Ich komme damit zu meinem letzten Punkt 
– die Art und Weise wie hier in Deutsch-
land die Öffentlichkeit, die akademische 
Welt, das Parlament und die Regierung 
auf die Herausforderung des islamischen 
Antisemitismus reagiert. Natürlich steht 
Deutschland in einer spezifischen Pflicht. 
Da ist erstens die besondere Bedeutung 
der Nazizeit für die Entstehung dieser 
Ideologie. Da ist zweitens das historische 
Wissen, dass Auschwitz nicht mit dem 
Bau der Krematorien, sondern mit der 
Verbreitung des Antisemitismus begann. 
Da ist drittens die Tatsache, dass man sich 
gerade in Deutschland einer besonders 
sorgfältigen Geschichtsaufarbeitung und 
einer besonders gewissenhaften Befol-
gung der Lehren aus der Vergangenheit 
rühmt. Man sollte also annehmen, dass 
der Antisemitismus in der Charta der Ha-
mas und in den Aussagen eines Nasrallah 
oder eines Ahmadinjad wohl bekannt ist, 
breit diskutiert wird und den Gegenstand 
wirksamer politischer und ökonomischer 
Gegenmaßnahmen darstellt. Leider kann, 
wie Sie wissen, hiervon überhaupt keine 
Rede sein, was ich nur an einem einzigen 
Beispiel exemplifizieren will: Iran. 

Der islamische Vernichtungsantisemitismus. 
Interessanterweise klagen dieselben Stimmen 
normalerweise Juden an, eine „neuen Holocaust an den 
Palästinensern” zu begehen, vgl. Seiten 80/81

“The theme of the ‘grave’ is a graphic reflection of the claim made by 
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.

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

Das Grab, Istiklal, PLO, November 1990:  
Text: „Das sind eure Siedlungen“

Hass bis zur Selbstzerstörung:

Titel: „Die Raketen,  
die Israel stoppen“.   
Auf dem Brutkasten:  
„Krankenhaus in Gaza.“

Jordanien, Al-Ghad; London, 
Al-Quds Al-Arabi, Jan. 2008
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Wer die letzten 20 Jahre der deutsch-
iranischen Beziehungen Revue passieren 
lässt, stellt fest, dass 1989 die Europä-
ische Union sämtliche Botschafter aus 
Teheran für mehrere Wochen abberufen 
ließ, um so ihrer Empörung über den 
Mordaufruf des Mullah-Regimes gegen 
Salman Rushdie Ausdruck zu verleihen. 
Jahrelang blieb danach die Frankfurter 
Buchmesse für das Regime gesperrt. 

1997 wurden erneut sämtliche EU-Bot-
schafter aus Teheran zurückbeordert, um 
gegen Irans Terrorismus-Export – die vom 
Regime veranlasste Ermordung opposi-
tioneller Kuren im Berliner Restaurant 

„Mykonos“ – ein Zeichen zu setzen. Im 
selben Jahr 1997 machte eine einzige 
israelfeindliche Äußerung des damaligen 
iranischen Präsidenten Rafsandjani Furore, 
denn der Bundestag reagierte darauf: Der 
iranischen Außenministers Velayati, der 
auf Einladung des damaligen Außenmi-
nisters Klaus Kinkel nach Bonn kommen 
wollte, wurde per Mehrheitsbeschluss 
kurzerhand wieder ausgeladen. 

Und heute? Was geschah 
nach all den antisemitischen 
Invektiven des iranischen 
Präsidenten Ahmadinejad, 
nach seiner Leugnung 
des Holocaust, nach 
seinen beispiellosen 
Ankündigungen, Israel – jene 

„schwarze Mikrobe“, wie er 
sagt – vernichten zu wollen? 

Seit seinem Amtsantritt vor mehr als drei 
Jahren hat Deutschlands Botschafter im 
Iran seinen Posten nicht einen einzigen 
Tag verlassen. Die deutsch-iranische In-
dustrie- und Handelskammer in Teheran 
ließ sich in ihrem „business as usual“ 
nicht eine Minute stören. Keine einzige 
deutsche Firma hat ihre Teilnahme an 
einer der vielen Industrieausstellungen in 
Teheran abgesagt. Kein einziger iranischer 
Politiker wurde je ausgeladen. 

„Stellt euch vor, ein neuer Genozid an 
Juden wird offen angekündigt und kaum 
jemand reagiert“ – was vor ein paar Jah-
ren kaum jemand für möglich gehalten 
hätte, scheint heute Realität zu sein. 

Ahmadinejad hat den Countdown für 
Israels Vernichtung angezählt; fieberhaft 
arbeitet das Regime an der nuklearen 
Option. Gleichzeitig geht das Gros der 
Journalisten, Politiker, Zivilgesellschaf-
ter – von der Linken ganz zu schweigen! 

– drüber hinweg. Man hat sich mit der 
Ankündigung des Völkermords offenkundig 
arrangiert. Nicht einmal der so eklatante 
Widerspruch zwischen dem „Nie wieder“ 
und dem „Business as usual“ ist Gegen-
stand der Diskussion. Warum? 

Ich greife nur eine der 
möglichen Antworten 
heraus, diejenige, die mir am 
plausibelsten erscheint: 
 In Deutschland wird 
über den islamischen 
Antisemitismus mit seiner 
genozidalen Tendenz nicht 
diskutiert, weil man eine 
Sichtweise, die hauptsächlich 
Juden, sprich: Israel, für 
die Probleme dieser Erde 
verantwortlich macht,  
teilt.

Statistisch ist dies mit bedrückender 
Eindeutigkeit belegt. So hatten im Jahr 
2003 65 % der Deutschen in einer Umfrage 
der Europäischen Kommission erklärt, 
dass Israel „die größte Bedrohung für 
den Frieden in der Welt“ sei – vor Iran, 
Syrien, Nord-Korea oder den USA.

Im November 2006 ließ die BBC 28.000 
Menschen in 27 Ländern fragen, welches 
Land die Weltpolitik am negativsten 
beeinflusse. 77 Prozent der Deutschen 
kreuzte auch diesmal Israel an. 

Ich schlage vor, diese Umfrageergeb-
nisse, gerade weil sie so verrückt sind, 
ernst zu nehmen. Israel wird von einer 
Mehrheit der Deutschen nicht aufgrund 
einer nachprüfbaren Faktenlage, sondern 
nach dem unsichtbaren Drehbuch der 

„Protokolle der Weisen von Zion“ zu ei-
ner Gefahr für den Weltfrieden und zum 
globalen Bösewicht stilisiert. Hier haben 
wir es mit einem Massenbewusstsein zu 
tun, das die politisch Verantwortlichen 
nicht weniger erst nehmen sollten, als 

„
 
.....................................................................

Im November 2006 ließ die 
BBC 28.000 Menschen in 27 
Ländern fragen, welches Land 
die Weltpolitik am negativsten 
beeinflusse.  
77 Prozent der Deutschen kreuzte 
auch diesmal Israel an.

 .................................................................... “

Die übelste Art des 
islamischen Antisemitismus: 
Israels Militäraktion 
Anfang 2008 gegen die 
andauernden Raketenangriffe 
aus Gaza lösten in der 
offiziellen arabischen 
Presse eine beispiellose Flut 
antisemitischer Cartoons mit 
Nazivergleichen aus. 

Titel: „Der neue Nazismus”.  
Algerien, Al-Khabar, March 2008

Titel: “Gaza’s Holocaust.” 
UK, Al-Quds al-‘Arabi, März 2008
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die Bildungsmisere an deutschen Schu-
len. Wo aber ist der „PISA-Report“, der 
diesen Wahn-Zustand skandalisiert, der 
die Wurzeln dieses Massenbewusstseins 
untersucht und zügig auf Veränderungen 
drängt? 

„Den Wahn erkennt natürlich niemals, wer 
ihn selbst noch teilt“, schrieb Siegmund 
Freund. Mit anderen Worten: 

Wer Israel dämonisiert, wird 
auch dem Antisemitismus 
eines Ahmadinejad oder 
einer Hamas gegenüber blind. 

Ist es aber erst einmal so weit, beginnt 
eine Spirale der Ignoranz: Wer den An-
tisemitismus von Hisbollah und Hamas 
nicht wahrzunehmen vermag, verkennt 
das Motiv ihrer Angriffe auf Israel und 
wird dazu neigen, selbst noch Selbst-
mordattentate als „Verzweiflungstaten“ 
zu entschuldigen. Wer Israel aber für 
den Selbstmord- oder Raketenterror 
verantwortlich macht, wird mit jeder 
Eskalation dieses Terrors den jüdischen 
Staat um so mehr verurteilen und somit 
immer tiefer in das Denkgebäude des 
Antisemitismus hineingezogen werden, 
was die Chance, den Antisemitismus als 
das eigentlich eskalierende Moment zu 
identifizieren, weiter reduziert und so 
weiter und so fort.

Der antisemitische Hass auf Israel, der 
eine Schnittmenge zwischen Ahmadinejads 
Weltanschauung und dem auch in Deutsch-
land verbreiteten Massenbewusstsein 
markiert (und den man sehr wohl von 
der alltäglichen Kritik an irgendeinem 
Regierungshandeln unterscheiden kann) 

– dieser antisemitische Hass auf Israel 
müsste im Zentrum der Abwehr gegen den 
islamischen Antisemitismus stehen.

Was wir aber in den letzten Wochen – rings 
um den Broder vs. Evelyn Hecht-Galin-
ski-Prozess – erlebten, war das genaue 
Gegenteil. Nicht der antisemitische Is-
raelhass sondern die Kritik daran stand 
plötzlich unter Beschuss. In einer Zeit, 
in der keine größere Gefahr existiert 
als die, die der islamische Antisemitis-
mus in Gestalt seiner iranischer Träger 
heraufbeschwört, wird die Kritik des 

Antisemitismus als „moralischer Tot-
schlag“, als „verbale Aggression“ und 
als Versuch der Einschüchterung – so der 
Feuilletonchef der Frankfurter Allgemei-
nen, denunziert.	 In der  „Tageszeitung“ 
beklagte sich Michal Bodemann über 
diejenigen, die noch „unter jedem Stein 
nach Antisemiten suchen“. „Vor allem in 
Deutschland“ verriet er seinen Leserinnen 
und Lesern, könne „der Antisemitismus-
Vorwurf tödlich sein.“	 

Im Kontext dieses großangelegten Ver-
meidungsdiskurses, dieser Walser-De-
batte hoch zwei, die schon die Kritik 
am antisemitischen Antizionismus als 
vermeintliche „Hexenjagd“ zu delegitimie-
ren sucht, fällt die Kritik am islamischen 
Antisemitismus von vornherein unter den 
Tisch. Stattdessen wird den Islamisten 
aller Ländern in Sachen Israel ein Zeichen 
heimlichen Einverständnisses signalisiert. 
Es sind heute leider jene „fellow travelers“ 
des Antisemitismus in den progressiven 
Bewegungen, Medien und Parteien, die 
die iranischen Anstrengung, Israel zu 
delegitimieren, mit gedämpftem Echo 
aufgreifen und weitertragen. 

An der Universität von Leeds immerhin, 
schlug diese Strategie der Vermeidung 
fehl: Es hagelte nach der Absage meiner 
Veranstaltung Proteste aus allen Teilen 
der Welt. Ein halbes Jahre darauf wurde 
das Ereignis unter dem gleichen Titel 

„Islamischer Antisemitismus“ an eben 
jener Universität nachgeholt. Sie sehen: 
Die Lage sieht auf der einen Seite alles 
andere als rosig aus. Fatalismus aber 
wäre ein Luxus, den man sich in der 
gegenwärtig so zugespitzten Situation 
einfach nicht erlauben kann. Ich danke 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

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 Wissenschaftler-
vereinigung „Scholars for Peace in the 
Middle East“  
(www.spme.net) .  
Weitere Texte über den Iran sind unter  
www.matthiaskuentzel.de veröffentlicht.

Al-Ayyam, March 4, 2008 (Bahrain) 

Ägypten, Al-Wasat, March 2008

Al-Watan, March 2008 (Quatar) 

Arabisch: “Nazismus.” 
Palästinensische Autonomiegebiete,  
Falastin,  Januar 2008

http://www.spme.net
http://www.matthiaskuentzel.de
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Die alte antisemitische Vorstellung einer 
heimlichen jüdischen Weltverschwörung 
hinter den jeweils mächtigen Staaten, die 
als ‚jüdische Stellvertreter und Marionetten’ 
dargestellt werden, zeigen sich identisch 
in der Propaganda der Nazizeit und in 
heutigen arabischen Medien.

„...die Juden regieren die Welt durch 
Stellvertreter. Sie lassen andere für sich 
kämpfen und sterben.“  
(Der Malaysischen Premierministers Ma-
hathir zum 10. islamischen Gipfeltreffen 
in Malaysia 2003)

Verschwörungstheorien in antisemitischen Karikaturen und Filmen
Alte antisemititische Wahnvorstellungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die in Nazideutschland ihren unheil-
vollen Höhepunkt in der Shoa fanden und gleichzeitig in die islamische Welt exportiert wurden, finden heute neue 
weltweite Verbreitung über die neuen Medien

„Jüdische Weltverschwörung” Protokolle der Weisen von Zion 

Verfasst vom zaristischen Geheimdienst 
Anfang des 20. Jahrhunderts um Antise-
mitismus zu schüren, erlebt diese Schrift 
über eine jüdische Weltverschwörung 
heute im islamisch-arabischen Raum ihre 
Renaissance. Arabische „Wissenschaftler“ 
stellen die Protokolle als Fakten dar, 
die als Pseudobegründungen für alle 

„jüdischen Taten“ dienen.

In vielen arabischen Staaten werden 
offizielle Fernsehserien nach dem Vorbild 
der Protokolle gedreht und via Satel-
liten-TV weltweit gesendet. Mittlerweile 
kann man eine Art antisemitischen Re-
Import alter europäischer Denkmuster 
beobachten.

Zu nennen sind etwa radikalislamische 
Sender wie al Manar, der von der liba-
nesischen Hisbollah gemanagt wird, der 
Kanal Iqra aus Saudi-Arabien oder das 
iranische Staatsfernsehen. Auch wenn 
die meisten der heute rund 200 Satel-
liten-Kanäle aus muslimisch geprägten 
Ländern vor allem unpolitische Daily 
Soaps, Musik und Spiele zeigen, so 
lassen sich auch von Deutschland aus 
durchaus auch andere Sendungen mit 
ideologischen Anliegen auf arabisch oder 
türkisch empfangen. .

Umschlag einer ägyptischen Ausgabe  
der Protokolle, 1986

Eine „jüdische Krake“ fängt eine Friedens-
taube. Palestinian Al-Hayat Al-Jadida,  
April 2000

Ein „jüdischer Skorpion“ greift die 
Erdkugel mit einer US-Rakete an.  
Saudi Arabien, Al-Riyadh, Dez. 2003 

Eine „jüdische Krake“ hält die Welt fest im 
Griff.
Antisemitisches Cartoon von Josef Plank, 
um 1938)

Der Araber ruft: “Ein Land in Frieden,”
während der Jude daran denkt, die ganze 
Welt zu beherrschen. 
Syrien, Tishrin, June 2006

Die USA unterdrücken die Welt stell-
vertretend für „die Juden“. (Stars and 
Stripes, die Wahrzeichen der USA, in 
Form einer Gabel verwandelt, die von 
einer „jüdischen Hand“ geführt die 
Welt durchsticht.) Bahrain
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Sharon öffnet seinen Mund weit, um ein palästinensisches 
Kind zu essen. Text: „Was ist falsch?. Haben Sie noch nie einen 
Politiker ein Babys küssen sehen?“, Stimme Likud…”  
Großbritannien, The Independent, Dave Brown, Januar 2003

Sharon isst palästinensische Kinder.  
„The Blood Libel”, www.omayya.com

Blood Libel, diese alte Legende von 
den Juden, die Blut eines christlichen 
Kindes für das Herstellen ihrer Mazzot 
(Pessachbrot) brauchen, ist momentan vor 
allem in der arabischen Welt in Form von 
Karikaturen und Filmen verbreitet. Auch 
arabisches Blut wird dort als von Juden 
begehrt angesehen – meist in Verbindung 
mit dem israelischen Regierungsoberhaupt 
Ariel Sharon, der nicht selten als Dracula 
dargestellt wird.

Skandalös: Das Gegenstück in der westlichen Presse 
erhielt im November 2003 den ersten Preis des  
‚Political Cartoon of the Year Award‘ 2003

Eine berühmte Neuauflage dieser uralten 
Ritualmordlegende ist die Doku-Soap 
al-Shattat auf dem libanesischen His-
bollahsender al Manar. In Frankreich 
und den Niederlanden wurde der Sender 
mittlerweile verboten. Al Manar sendet 
aber weiterhin von Ägypten aus.

Auf YouTube oder Google Video lässt sich der 
antisemitische Propaganda-Film Sarahs 
blaue Augen mühelos herunterladen 

– ein palästinensisches Mädchen wird 
von israelischen Soldaten getötet, deren 
Augen aber werden transplantiert, damit 
ein jüdisches Mädchen wieder sehen kann. 
Das Ganze ist hierzulande auch auf DVD 
erhältlich. Der türkische Sender TV5 hat 
den iranischen Schmäh-Film sogar aus-
gestrahlt. Die Empörung darüber war in 
Deutschland ähnlich groß wie darüber, dass 
auf der Frankfurter Buchmesse 2005 ein 
iranischer Verlag ungestraft die antisemi-
tische Propagandaschrift „Die Protokolle 
der Weisen von Zion“ anbieten durfte. 

„Wir registrieren schon, dass antisemitische 
Stereotype gerade in den Schulen, in 
denen ein hoher Anteil von Schülern mit 
Migrationshintergrund besteht, verstärkt 
auftauchen“, sagt Juliane Wetzel vom 
Zentrum für Antisemitismusforschung in 
Berlin, auf der Tagung „Antisemitismus-
Forschung und aktuelle Entwicklungen“, die 
das Zentrum zusammen mit der Friedrich-
Ebert-Stiftung organisiert im Jahr 2007 hat. 
Die Vokabel „Jude“ werde immer häufiger 
als Schimpfwort benutzt, übrigens auch 
unter deutschen Schülern.

Dass antisemitische Propaganda über 
islamische Medien quasi nach Europa zu-
rückfließt, wird nicht geleugnet. Inwieweit 
muslimische Jugendliche in Deutschland 
sich gezielt diese antijüdischen Medien 
suchen oder dadurch beeinflusst werden, 
ist aber bisher noch nicht wissenschaft-
lich erforscht.

Quatar, Al-Rayah, January 2008
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„Der Weg ins Weiße Haus“, PA, Al-Hayyat 
Al-Jadida; Quatar; Al-Rayah, Juni 2008

Der Wahn, die „jüdische Lobby“ 
kontrolliere die US-Politik als 
eine besondere Spielart der Weltver-
schwörungslegende schlägt sich in zahl-
losen Cartoons und Zeichnungen in der 
islamischen Presse nieder. 

Aber auch in anderen Teilen der Welt 
ist ein Glaube in eine allmächtige und 
feindliche „jüdische Lobby“ in den USA 
vorzufinden – vor allem in Verbindung 
mit Israel. In Variationen taucht das 
Grundmotiv des „jüdisch kontrollierten 
Amerikas“ auch in anderen Verschwö-
rungstheorien, wie der des initiierten 
Holocausts und des 11. Septembers und 
der Protokolle der Weisen von Zion, immer 
wieder auf und ist teilweise stark mit 
dem Antiamerikanismus verknüpft.

Im Oktober 2002 waren 26 Prozent der 
Bundesbürger der Ansicht, der Einfluss 
von Juden in den USA sei ein wesentlicher 
Grund für die damals in Vorbereitung 
stehende Militärintervention im Irak.1

1 Friedrich Gessler, „Der neue Antisemitismus“, 
Verlag Herder Freiburg/Br., 2004

Saudi Arabien,  
Al-Watan und Arabnews, Juni 2008

Von diesen Wahnvorstellungen sind selbst die 
heutigen westlichen Medien nicht frei… 

USA, Los Angeles Times,  
Januar 2008

Bildunterschrift: INNIGES VERHÄLTNIS. Präsident George W. Bush bei einem 
Treffen mit orthodoxen Rabbinern. Deutschland, Tagesspiegel 2003

Österreich, Profil, Sept. 2007

Bahrain, Akhbar Al Khaleej, August 2003

„Juden kontrollieren beide“,  
Saudi Arabien, Al-Watan, Oktober 2008

„Punkte der Uneinigkeit“,  
Saudi Arabien, Al-Watan, Sept. 2008
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Amerika und Israel sind ent-
weder beide bei der Unterwerfung 
und Vernichtung der (arabischen) 
Welt verbrüdert, oder die USA durch 

„die Juden“ als Marionette beliebig 
gesteuert, ebenfalls zum Zweck der 
Unterdrückung der Menschheit. 

„Abbas, Bush und Olmert am Verhand-
lungstisch.“ Schild: „Die Palästinen-
sischen Gebiete.“ Olmert im Panzer; 
Bush (als Blinder) sagt: „Ich sehe gute 
Möglichkeiten für Frieden.“ Saudi Ara-
bien, Al-Watan, Januar2008 

„Der Druck der USA auf Israel“ 
Palästinensische Autonomiegebiete,  
Falastin; Quatar, Al-Sharq, Januar 2008

„USA, Israel und die arabische Welt“ 
Jemen, Al-Thawra, Januar 2008

Bahrain, Akhbar Al Khaleej, 2002

„USA unterstützen Israels Aktionen in 
Gaza.“, Schild: „Hamas‘s Gaza“ 
Ägypten, Al-Ahram, Februar 2008

„Bush forciert Friedensprozess“ 
Palästinensische Autonomiegebiete, 
Falastin;  Quatar, Al-Sharq, Januar 2008 

„Bush sät Bürgerkrieg zwischen dem 
Iran und arabischen Ländern“ 
Palästinensische Atonomiegebiete,  
Falastin; Quatar, Al-Sharq, Januar 2008

„Bush schürt den Krieg gegen Iran, 
während Israel Gaza vergewaltigt.“  
Im Hintergrund: Israelischer Soldat 
zu der Frau in Gaza: „Wer wird dich 
schon jetzt hören?!“ Libanon,  
Al-Mustaqbal, Januar 2008 

Saudi-Arabien, Ar-Riyad, May 20, 2005, 
(am Tag vor Sharons Reise in die USA.)

„USA geben Israel grünes Licht für At-
tacken“, Saudi Arabien, Al-Watan, Mai 
2008

Condoleezza Rice füttert Baby „Isreal“ 
mit Blut: „Verdammt sei die palästinen-
sische Rakete, die dich geweckt hat. 
Nimm die Falsche, das beruhigt dich, 
und schlaf weiter, mein Liebling.“ 
Jordan , Al-Arab Al-Yawm, März2008 
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September 11th: Die Verschwörungs-
theorie zu den Al-Quaida Anschlägen am 11. 
September in den USA beschuldigt Israel 
(Mossad) oder Juden diese herbeigeführt 
oder absichtlich nicht verhindert zu ha-
ben, um die Welt durch diesen „Vorwand“ 
weiter unter ihre „Kontrolle“ zu bringen. 
Als „Fakt“ wird dabei behauptet, dass 
an diesem Tag „4000 Juden“ nicht zur 
Arbeit in den Zwillingstürmen erschie-
nen  seien. Die Gerüchte verbreiteten 
sich bereits wenige Stunden nach dem 
Anschlag sehr schnell, vor allem durch 
Internet und Fernsehen, und fanden 
bis in gebildete und gehobene Kreise 
Einzug – hauptsächlich in der arabischen 
Welt, wo sie durch Regierungen und re-
ligiöse Führer weiterverbreitet wurden, 
aber auch bei neonazistischen Kreisen 
in Europa und Amerika. Die Verbreitung 
dieser Theorie schritt schnell fort und 
ist auch im Mainstream vorzufinden. Im 
Hintergrund steht hier die alte antisemi-
tische Vorstellung von den „bösgesinnten 
Juden“, die manipulierend versuchen die 
Weltherrschaft zu erlangen.

Quatar, Al Watan, Juni 2002

Die „jüdische Pressekontrolle“, ist ein weiterer Wahn, der eng 
mit Vorstellungen sowohl einer „jüdischen Weltverschwörung“ als auch 
der Holocaustleugnung korreliert. Hier wird „den Juden“ eine Macht 
zugeschrieben, die Pressefreiheit – insbesondere in der westlichen Welt 

– zu beschneiden, um ihre Sichtweisen und Interessen durchzusetzen. Eine 
Vorstellung, die ebenfalls an die Nazi-Demagogie anknüpft.

„Juden kontrollieren die Presse“ 
Deutschland, Brennessel, January 1934

„Die westlichen Medien“
Saudi Arabien, Al-Watan, Februar 2006

Ein Jude schreibt hinter dem Rücken bzw. im Geheimen 
die Rede von George W. Bush   
Palästinensische Al-Hayat Al-Jadida, July 2003
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„Jüdischer Terror“ und „Jüdische 
Rachsucht“. Ebenfalls ursprünglich  
dem europäischen Antisemitismus ent-
liehene negative Bezüge zur biblischen 
jüdischen Geschichte, wie das Klischee 
eines „jüdischen Rachegottes“ und die 
Tendenz, einen grausamen „jüdischen 
Charakter“ zu konstruieren, f inden 
sich in zahllosen Abbildungen. In den 
Karikaturen vermischen sich vielfach 
Ritualmordlegenden, Blutracheideen 
und Israel-Nazi-Vergleiche.

Jordanien, Al-Ghad, Juni 2006

Jordanien, Al-Rai, Juni 2008

„Jude hisst Baby für „60. Jahrestag 
von Nakba“, Vereinigte Arabische  
Emirate, Al-Khaleej, May 2008 

Großbritannien, Guardian, Juli 2006

Israel und der große Kessel von „Gaza“ 
Akhbar Al-Arab, VAE, Januar 2008 

Saudi Arabien, Al-Eqtisadieh, März 
2008

Titel “Israelischer Holocaust in Gaza.”  
Palälestinensische Filastin, März 2008

„Der Schlachter Libanons“ 
South African Sunday Times

„Israelische Friedentaube“,  
Palästinensische Autonomiegebiete,  
Filastin, Dezember 2007

Israelische „Agression“ auf Gaza 
Ägypten, Al-Ahram, Juni 2008

„Israel prüft Möglichkeiten der ‚Tah-
diya‘ (Waffenruhe)“  
PA Falastin, Mai 2008
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Die Holocaust-Leugnung hat sich zu einer verbreiteten 
Verschwörungstheorie entwickelt. Ihre Kernaussage ist, dass der 
Holocaust nicht stattfand, sondern „die Juden“ ihn nur erfanden 
und verschwörerisch propagierten, um materielle und moralische 
Vorteile zu erlangen. Die Holocaustleugnung ist eine Spielart der 
klassischen antisemitischen Verschwörungstheorie, nach der die 
Juden die Welt zu ihrem Nutzen manipulieren und bedrohen. Ihre 
Vertreter geben sich oft einen pseudo-wissenschaftlichen Anschein 
und begründen ihr „Forschen“ in vielen Fällen mit einer gerechten 
und nüchternen Suche nach der „Wahrheit“. Die Leugnung des Holo-
causts findet sich bei neonazistischen Gruppen und Individuen in 
Europa und Amerika, und ist vor allem in der islamisch-arabischen 
Welt weit verbreitet. Sie erhielt in den letzten Jahren vor allem 
durch die vernichtungsantisemitischen Bestrebungen des iranischen 
Präsidenten Ahmadinjad gefährlichem Zuwachs.

Oft werfen dieselben 
Stimmen, die den Holocaust 
leugnen,  
Israel einen „neuen Holocaust“ 
an den Palästinensern vor. 
Nicht selten, um danach selbst 
offen genozidale Pläne für 
eine neue Massenvernichtung 
an Juden auszusprechen. Die 
offensichtliche Schizophrenie 
solcher Ideen darf nicht 
über ihre Gefährlichkeit 
hinwegtäuschen.

Iran, Kayhan, 2.1.2007 
www.kayhannews.ir/841012/3.HTM

Kofi Annan: Ich habe die Teheraner 
Holocaustkonferenz zwar nicht gese-
hen, aber was ich gehört habe, ist sehr 
beunruhigend. Iran, Kayhan, 7.9.2006 
www.kayhannews.ir/850616/3.HTM 

Kayhan, 29.10.2005 
www.kayhannews.ir/840807/3.HTM

Die Jerusalem besetzende Armee ist in 
Gaza eingedrungen. 
Wie Olmert die Holocaust story sieht.
Kayhan, 5.7.2006 
www.kayhannews.ir/850414/3.HTM

Kayhan, 8.1.2007 
www.kayhannews.ir/841018/3.HTM
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Auf dem Schild: „Gazastreifen oder  
israelisches Todeslager?“ 
Al-Quds Al-Arabi, London, Jan. 2008

Nazivergleiche, Vorwürfe der Massenvernichtung an Palästinensern 
Karikaturen dieser übelsten Spielart des islamischen Antisemitismus erfuhren im Jahr 2008 einen beispiellosen 
Boom, doch sie sind nicht so ganz neu und waren bereits zuvor auch in der westlichen Presse zu finden 

Premierminister Ariel Sharon mit blutigen 
Händen im Gleichschritt mit Hitler.  
Ägypten, Al-Gumhuriya, Dezember 2001

Auf Arabisch: “Olmert.” 
Al-Jazira, März 2008 

Darstellung der Niederschagung des Warschauer Ghettoaufstands als dasselbe wie 
Israels Militäraktion in Jenin. Text: “Die Geschichte findet seltsame Wege sich zu 
wiederholen!” Frankreich, Le Monde, Mai 2002

Der Eingang zum ‘Palästinensischen  
Auschwitz’. Text: “Wilkommen in Palästina” 
Latuff, Brasilian. Karikaturist, 2000

Griechenland, Eleftherotypia, August 
2006

Norwegen, Dagblag, Juli 2006

Israelilische Soldaten hissen Flagge 
über toten Palästinensern in „Gaza;” 
Jordanien, Ad-Dustur, März 2008
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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 Kafi eh 
(Palestinian headscarf) 

which looks like a web. (Palestinian 
Al - Hayat Al-Jadida, Oct. 2001)

“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)

mahjoob.com, April 25, 1999

Arab Anti-Semitism
Attempt of a Defi nition, Conspiracy Theories, Anti-Semitic Caricatures 
and TV-Series, Comparisons with the “Stuermer“, and more...

Prof. Yehuda Bauer, Holocaust Memorial Yad Vashem, Jerusalem, during a sym-
posium of Claims Conference “50 Jahre Luxemburger Abkommen“on November, 
13th and 14th 2002.

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

The different forms 
and types of this kind 
of anti-Semitism, 
how it expresses and 
spreads itself…

The enemy is the West – the Christian world, and their driving force 
are the Jews. The Jews are not only symbolically, but seriously defi ned 
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.

• 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 offi cial sermons, via 
satellite and, of course via the 
internet.

• Conspiracy theories of blood-
drinking, children-murdering, 
media- and USA-controlling 
Jews are distributed in the same 
way as theories about 9/11, 
Iraq, the death of Moellemann 
and other incidents.

• 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.
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Working Document

Examples of Anti-Semitic and problematic Cartoons
(concerning the Middle East confl ict)
in the Western Media

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 
fl owing 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 defi les as a 
weapon of murder and a tool of violence the ancient symbol of the 
Jewish people. (CAMERA)

USA

Berkeley Dally Planet (United States), 
April 16-19, 2004

Caption: „The State of Palestine“

The American fl ag labeld with a big Star of David sticks into a per-
son, which bleeds and is holding a palestinian fl ag, 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 ad-
vertisement a large editorial cartoon on page 7-A. The illustration 
features a smug Ariel Sharon at a restaurant table, the U.S. fl ag in 
his pocket. The Israeli prime minister is grinding unidentifi ed stick 
fi gures under his boot, which carries a „Made in USA“ mark. A wai-
ter, identifi ed 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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Die Verschwörungstheorie zu den Al-Quaida An-
schlägen am 11. September in den USA beschuldigt 
Israel (Mossad) oder Juden diese herbeigeführt oder 
absichtlich nicht verhindert zu haben, um die Welt 
durch diesen „Vorwand“ weiter unter ihre „Kontrolle“ 
zu bringen. Als „Fakt“ wird dabei behauptet, dass 
an diesem Tag „4000 Juden“ nicht zur Arbeit in den 
Zwillignstürmen erschienen  seien. Die Gerüchte ver-
breiteten sich (schon Stunden nach dem Anschlag) sehr 
schnell, vor allem durch Internet und Fernsehen, und 

The denial of the Holocaust has become a widespread conspiracy 
theory. Its principal message is that the Holocaust 
never hap pened, but was invented and in a con-
spiratorial manner propagated by „the Jews” for 
getting material benefi ts 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 benefi t. 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.

Denial of the Holocaust (Holocaust-Leugnung)

Current Conspiracy Theories Concerning Jews And Israel
(Aktuelle Verschwörungstheorien zu Juden und Israel)

The conspiracy theory concerning the Al-Qaida-at-
tacks 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”. 
As a “fact” it is claimed, that on this day “4.000 Jews” 
had not gone to work to the Twin Towers. Those ru-
mours were spread quickly (only few hours after the 
attack), fi rst of all by Internet and TV. They arrived even 
in educated and sophisticated circles – fi rst of all in the 
Arab world, where they were spread by governments and religious 
leaders, but they were also spread by neo-nazi circles in Europe 
and America. The spreading of this theory goes on, at the time it 
can be found also in the mainstream. Background of this theory 
is the old anti-Semitic imagination of the “evil Jews” who try in a 
manipulating manner to gain control of the world.

America controlled by Jews
The imagination of the “Jewish control” of America is very widespread in the 
Arab world. It fi nds expression fi rst 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 – fi rst 
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.

Die Vorstellung vom „jüdisch kontrollierten“ Amerika ist in der arabischen Welt sehr weit ver-
breitet und schlägt sich vor allem in zahllosen Cartoons und Zeichnungen in der arabischen 
Presse nieder. Amerika und Israel sind entweder beide bei der Unterwerfung und Vernichtung 
der (arabischen) Welt verbrüdert, oder die USA durch „die Juden“ als Marionette beliebig 
gesteuert, ebenfalls zum Zweck der Unterdrückung der Menschheit. Aber auch in anderen 
Teilen der Welt ist ein Glaube in eine allmächtige und feindliche „jüdische Lobby“ in den 
USA vorzufi nden – vor allem in Verbindung mit Israel. In Variationen taucht das Grundmotiv 
des „jüdisch kontrollierten Amerikas“ auch in anderen Verschwörungstheorien, wie der des 
initiierten Holocausts und des 11. Septembers und der Protokolle der Weisen von Zion, immer 
wieder auf und ist teilweise stark mit dem Antiamerikanismus verknüpft.

fanden bis in gebildete und gehobene Kreise Einzug – hauptsächlich 
in der arabischen Welt, wo sie durch Regierungen und religiöse Führer 
weiterverbreitet wurden, aber auch bei neonazistischen Kreisen in Euro-
pa und Amerika. Die Verbreitung dieser Theorie schreitet weiter fort und 
ist momentan auch im Mainstream vorzufi nden. Im Hintergrund steht 
hier die alte antisemitische Vorstellung von den „bösgesinnten Juden“, 
die manipulierend versuchen die Weltherrschaft zu erlangen.

September 11th

Die Leugnung des Holocausts hat sich zu einer verbreiteten Verschwö-
rungstheorie entwickelt. Ihre Kernaussage ist, dass 
der Holocaust nicht stattfand, sondern „die Juden“ 
ihn nur erfanden und verschwörerisch propagierten, 
um materielle und moralische Vorteile zu erlangen. 
Die Holocaust leugnung ist eine Spielart der klas-
sischen antisemitischen Verschwö rungstheorie, nach 
der die Juden die Welt zu ihrem Nutzen manipulieren 
und bedrohen. Ihre Vertreter geben sich oft einen 
pseudo-wissenschaftlichen Anschein und begründen 
ihr „Forschen“ in vielen Fällen mit einer gerechten 
und nüchternen Suche nach der „Wahrheit“. Die 
Leugnung des Holo causts fi ndet sich bei neona-
zistischen Gruppen und Individuen in Europa und 
Amerika, und ist vor allem in der arabischen Welt 
weit verbreitet.

‘Grave’, Istiklal, PLO, November 19902
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1 Arieh Stav, Peace: The Arabin Caricature: a study of anti-Semitic imagery, Gefen Publishing House, Jerusalem 1999;  2 ibid.

Comparisons made in the Arab Media between Israel and Nazi Germany

Portrayal of Israeli PM Ariel Sharon as equal to Hitler, with bloody 
hands walking over skeletons. 
(Al-Gumhuriya, Egypt, December 2001)

Not just Sharon, nearly every Israeli PM has been compared 
to Nazi Germany. (Clockwise: Then PM Shamir ’92 in the 
Egyptian press, Rabin ’93 in the Jordanian press, Peres ’96 
in the Egyptian press and Sharon ’02 in the Saudi press)

Jews portrayed as oppressors hiding behind the Holocaust

An orthodox Jew looking like a stabbed 
victim uses a sword to stab an innocent 
looking Arab.(Al-Watan, Oman 2002)

An orthodox Jew is killing Arabs, while he cries for the Holocaust victims in 
front of cameras. (Keyhan, December 2001)

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 refl ection 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 recogniti-
on 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.

In this confl ict, 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

Themen-Flyer

If you believe that today’s Arab-anti-Semitism is any 
different from the Nazi Germany one, think again...

Working Doc: Examples of Anti-Semitic and problematic 
Cartoons (concerning the Middle East conflict) in the Wes-
tern Media

Aktuelle Verschwörungstheorien zu Juden 
und Israel, zweisprachig englisch/deutsch

Comparisons made in the Arab Media 
between Israel and Nazi Germany
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Teil VI

Ahmadinejad und  
die islamische Republik Iran
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Antijüdische und antiisraelische Karikaturen aus dem Iran  ı  45HC IRAN FORSCHUNG

Al-Baradei: Ich war gezwungen die iranische Atomakte an den UN-
Sicherheitsrat zu schicken.
Kayhan, 14.3.2006
http://www.kayhannews.ir/841223/3.HTM

Der Präsident sagte in der Qods-Konferenz: In Palästina herrscht seit 
über 60 Jahren der Holocaust.
Kayhan, 17.4.2006
http://www.kayhannews.ir/850128/3.HTM
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Über den staatlich produzierten heimtückischen Witz aus der „Islamischen 
Republik Iran“ kann man kaum lachen. Dennoch ist dieser ein realer 
Bestandteil der staatlichen Hasspropaganda und muß als solches ernst 
genommen werden.

Die antisemitischen und die antijüdischen Stereotypen sind hinlänglich 
bekannt. Die Brisanz besteht in der Tat in der perfi den Form der Verschie-
bung und der Projektion.

Es sind einfache Verdrehungen von Fragen, die hier zunächst formuliert 
werden. Wer ist ein Terrorist? Wer will wen zerstören? Wollen „die Juden“ 
etwa den Islam eliminieren? Beherrschen Juden die Welt und alle wichtigen 
Finanzinstitute oder lenken Juden und Israelis gar die Internationale 
Atomenergiebehörde? Können Juden tatsächlich alle Medien der Welt 
kontrollieren und diese gegen die Muslime instrumentalisieren? Oder ist 
etwa der Holocaust von den Juden erfunden worden, um einerseits die 
Meinungsfreiheit aufzuheben und andererseits die Palästinenser leichter 
zu unterdrücken? Und haben die prowestlichen arabischen Politiker nichts 
anderes im Sinn, als ausgerechnet den Israelis zu dienen oder gar als 
Dummköpfe in ihre Gruben zu fallen? Und wer etwa fi nanziert das israe-

lische Militär? Nicht nur die reichen arabischen Ölstaaten, sondern auch 
McDonald’s und Coca Cola natürlich. Und nicht vergessen, wer fi nanziert 
die Zionisten? McDonald’s, natürlich.

Ein gesunder Menschenverstand würde diese Fragen gleich als tendenziös 
und banalisierend abtun. Und doch funktioniert der Witz, sonst würden 
solche Un-Witze nicht seit Jahren produziert werden, um Hass zu erzeugen, 
nicht Humor.

Die Redaktionsmitglieder des iranischen „Führerblattes“ Kayhan, das als 
Sprachrohr von Ayatollah Ali Khamenei gilt, wissen, dass die Nazis die 
Juden als „Volksschädlinge“ und „Ratten“ bezeichneten. Bewusst werden 
rassistische Stereotypen übernommen und dennoch ist der islamistische 
Judenhass nicht rassisch bedingt.

In Kayhan wird der Jude als Ratte dargestellt, der kleine Terroristen züchtet. 
Der Palästinenser erscheint durchweg als Opfer. Und wenn er Juden mordet 
und wenn durch einen Anschlag Juden sterben, wird darüber gewitzelt. Denn 
der Jude wird als Kindermörder dargestellt. Der eigene Terror wird hingegen 
als Heldentat gefeiert und verharmlost. 

Staatswitz als Hasspropaganda:
Antijüdische und antiisraelische Karikaturen aus dem Iran

 HC IRAN FORSCHUNG

Exklusiver Report 2007
Honestly Concerned publiziert 82 Exposing Karikaturen der größten iranischen 

Tageszeitung “Kayhan”
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Ahmadinejad vor der UN
Auszüge aus der Rede des iranischen Präsidenten Ahmadinejad  
vor der UN-Vollversammlung am 23.09.2008:

„In Palästina werden noch immer 60 Jahre von Gemetzel 
und Invasion durch die Hände einiger verbrecherischer und 
besetzender Zionisten fortgesetzt. 

Sie haben ein Regime gefälscht, indem sie Leute aus ver-
schiedenen Teilen der Welt gesammelt und sie in das Land 
eines anderen Volkes gebracht haben, in dem sie die wahren 
Besetzer dieses Landes vertreiben, inhaftieren und ermor-
den. Unter Vorankündigung marschieren sie ein, meucheln 
und halten Lebensmittel- und Medizinblockaden, während 
sie von einigen hegemonialen und tyrannischen Mächten 
unterstützt werden. 

Der Sicherheitsrat kann nichts tun, und manchmal ebnet 
er auf den Druck weniger tyrannischer Mächte sogar den 
Weg für diese zionistischen Mörder. Es ist nur natürlich, 
dass einige UN-Resolutionen, die die Misere des palästi-
nensischen Volkes ansprechen, unbeachtet in die Archive 
relegiert worden sind“.

„Mit der Würde, der Integrität und den Rechten der amerika-
nischen und europäischen Völker wird von einer kleinen, aber 
hinterlistigen Zahl von Leuten namens Zionisten gespielt. 
Obwohl sie eine unbedeutende Minderheit sind, beherrschen 
sie einen wichtigen Teil der finanziellen Zentren sowie 
der politischen Entscheidungszentren einiger europäischer 
Länder und der USA in einer tückischen, komplexen und 
verstohlenen Art und Weise. 

Es ist zutiefst desaströs, dass einige Präsidentschafts- oder 
Ministerpräsidentschaftskandidaten in einigen großen Länder 
diese Leute besuchen, an ihren Zusammenkünften teilnehmen 
und ihre Treue und Verpflichtung gegenüber ihren Interessen 
schwören müssen, um finanzielle und mediale Unterstützung 
zu erhalten“.

„Das heißt, die großen Völker Amerikas und verschiedener 
Nationen in Europa müssen den Forderungen und Wünschen 
einer kleinen Zahl habgieriger und invasiver Leute gehor-
chen. Diese Nationen geben ihre Würde und ihre Ressourcen 
für die Verbrechen und Besatzungen und Bedrohungen der 
zionistischen Netzwerks gegen ihren Wille her...“

„Heute befindet sich das zionistische Regime im eindeutigen 
Gefälle zum Kollaps, und es gibt für es keinen Ausweg aus 
der Jauchegrube, die es selbst und seine Unterstützer ge-
schaffen haben“.

„Das amerikanische Imperium in der Welt erreicht das Ende 
seiner Straße, und seine Herrscher müssen ihre Einmischung 
auf ihre eigenen Grenzen beschränken...“

Der Präsident sagte in der Qods-Konferenz:  
In Palästina herrscht seit über 60 Jahren der Holocaust.
Kayhan, 17.4.2006,  
http://www.kayhannews.ir/850128/3.HTM

Staatswitz als Hasspropaganda: 
Antijüdische und antiisraelische Karikaturen aus 
dem Iran, erschienen in der größten iranischen 
Tageszeitung Kayhan. 

Die neue UN-Resolution hat die Leugnung des Holocaust 
bedingungslos verurteilt. Kayhan; 5.2.2007,  
http://www.kayhannews.ir/851114/3.HTM 
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Adolf Ahmadinejad

Matthias Küntzel, 26. September 2008

In den Vereinten Nationen gab es eine Premiere: Am Dienstag 
dieser Woche wurde die Rednertribüne der Vollversammlung 
erstmals für unverhohlene antisemitische Aufstachelung 
genutzt. Ausgerechnet vor jener Organisation, die im Wider-
stand gegen die Nazis und als die Quintessenz der Lehren 
aus den Verbrechen des II. Weltkriegs gegründet worden 
war – ausgerechnet im UN-Hauptquartier konnte am 23. 
September 2008 die antijüdische Paranoia eines Adolf Hitlers 
fröhliche Urständ feiern. 

Dass Ahmadinejad seine UN-Auftritte zu Predigten umfunkti-
onieren pflegt, in denen die Wiederankunft des schiitischen 
Messias herbeigesehnt wird (fünf Stoßgebete für den 12. 
Imam waren es in diesem Jahr) – ist entsetzlich genug. 
Diesmal aber war seine Rede zusätzlich von den „Protokollen 
der Weisen von Zion“ inspiriert.

Auf der einen Seite, erklärte er den Delegierten aus aller 
Welt, stünden „die Würde, die Integrität und die Rechte der 
amerikanischen und europäischen Völker“ und auf der anderen 
Seite deren ewiger Feind: „die kleine aber hinterlistige Zahl 
von Leuten namens Zionisten.“ 

Obwohl sie nur eine unbedeutende Minderheit seien, be-
lehrte er die Weltgemeinschaft, „beherrschen sie in einer 
tückischen, komplexen und verstohlenen Art und Weise einen 
wichtigen Teil der finanziellen Zentren sowie der politischen 
Entscheidungszentren einiger europäischer Länder und der 
USA.“ Zionistische Juden seien weltweit derart einflussreich, 

„dass einige Präsidentschafts – oder Ministerpräsidentschafts-
kandidaten gezwungen seien, diese Leute zu besuchen, an 
ihren Zusammenkünften teilzunehmen und ihre Treue und 
Verpflichtung gegenüber ihren Interessen zu schwören, um 
finanzielle und mediale Unterstützung zu erhalten.“ 

Coca-Cola Werbung: Sie können mit dem Kauf jeder  
Flasche von Coca Cola Israel helfen.Kayhan, 11.11.2006, 
http://www.kayhannews.ir/850820/3.HTM

Präsident Ahmadinejad: „Der Countdown für das 
letzte Stadium Amerikas dämonischer Kraft hat 
begonnen. Der zionistische Bazillus der Korruption 
wird vom Erdboden vertilgt“. Videoclip,  
http://memriblog.org/blog_personal/en/7792.htm
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Doch auch „die großen Völker Amerikas und verschiedene 
Nationen in Europa“ seien im jüdischen Griff: Sie „müs-
sen einer kleinen Zahl habgieriger und aggressiver Leute 
gehorchen. Obwohl sie es nicht wollen, überlassen diese 
Nationen ihre Würde und ihre Ressourcen den Verbrechen, 
Besatzungen und Bedrohungen des zionistischen Netzwerks.“ 
Doch Befreiung ist in Sicht: Unaufhaltsam, so Ahmadinejad, 

„schliddert das zionistische Regime in den Zusammenbruch.“ 
Es habe nicht die geringste Chance, „aus der von ihm selbst 
und seinen Unterstützern erzeugten Jauchegrube wieder 
herauszukommen.“ 

Natürlich ist der Antisemitismus, den Ahmadinejad in New 
York predigte, nicht neu. Schon im Dezember 2006 hatte er 
vor der internationalen Konferenz der Holocaust-Leugner in 
Teheran die Auslöschung Israels als den wichtigsten Schritt 
zur „Befreiung für die Menschheit“ propagiert und damit 
eben jenem „Erlösungsantisemitismus“ (Saul Friedländer) 
das Wort gesprochen, der schon dem „Befreiungswerk“ der 
Nazis zugrunde lag. 

Neu ist, dass Irans Präsident damit vor den Vereinten Nationen 
reüssiert – und damit durchkommt und gar Beifall erhält! 
In Deutschland war es zwar nur die „Junge Welt“, die als 
inoffizielles Parteiorgan der Mullahs auch diese Rede feierte. 
Doch auch das Schweigen und die Indifferenz in den etwas 
bedeutsameren Medien ist bemerkenswert. 

Nehmen wir einmal an, ein CDU-Abgeordneter würde vor 
dem Bundestag so sprechen, wie Irans Präsident vor der 
UN: Der Skandal wäre perfekt. Schlagzeilen, erregte Debat-
ten, Sanktionierungen folgten auf den Fuß. Wenn aber ein 
muslimischer Führer vor den Vereinten Nationen denselben 

Antisemitismus verbreitet und mit etwas Antiimperialismus 
und Erlösungsglaube verrührt, scheint alles irgendwie ver-
ständlich und nur halb so schlimm. Man murmelt etwas von 

„starker Rhetorik“, dreht sich um und schläft weiter. 

Dabei ist gerade in Teheran der Abstand zwischen Wort und 
Mord gering: Ahmadinejad sagt was er will und versucht zu 
tun was er sagt. Fieberhaft treibt der Iran die Bewaffnung 
von Hisbollah und Hamas sowie das eigene Atomprogramm 
voran, um Israels „Zusammenbruch“ zu beschleunigen. Hier 
kommen Antisemitismus, Atomtechnik und Apokalypse zu-
sammen: Je furchtbarer der Krieg gegen Israel, desto wahr-
scheinlicher die ersehnte Erscheinung des 12. Imam. „Man 
muss die Juden bekämpfen und sie besiegen“ empfahl 2005 
der einflussreiche iranische Ayatollah Nouri-Hamedani, „um 
so die Voraussetzungen für die Ankunft der verborgenen 
Imam zu erfüllen.“

Hat sich Deutschland mit der Vernichtungsabsicht gegenüber 
Israel arrangiert? Die Reaktionen der Medien auf Ahmadi-
nejads jüngsten UN-Auftritt legen diesen Eindruck nah: 
Dessen Antisemitismus wurde entweder nicht erkannt oder 
nicht benannt. 

Dabei hatte das „A-Wort“ letztens in den Feuilletons eine 
riesige Rolle gespielt. Von „moralischem Totschlag“, von 

„verbaler Aggression“, von dem Versuch der Einschüchterung 
war die Rede. Damit war aber nicht der Antisemitismus eines 
Ahmadinejad gemeint, oder die Judenfeindschaft des Hamas-
Ministers Atallah Abu Al-Subh, der im Fernsehsender der Hamas 

„Die Protokolle der Weisen von Zion“ – Hitlers Textbuch für 
den Holocaust – zur allgemeinen Lektüre empfahl. 

ohne worte  
29 Juli 2008  
http://www.kayhannews.ir/870508/3.HTM

Militärische Maßnahme gegen den Iran 
19 Juli 2008  
http://www.kayhannews.ir/870429/3.HTM#other300M
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THE ISRAEL PROJECT

Auszug aus der Pressemappe von anlässlich des Besuchs 
des Iranischen Präsidenten Ahmadinejad im September 
2006 in New York und seiner damaligen Rede vor den 
Vereinten Nationen

Die islamische Republik Iran, deren Menschenrechtsverlet-
zungen eine langjährige Geschichte aufweisen, sieht sich 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. [1] Im Iran wurden zudem über 40 000 
Jugendliche rekrutiert, um weltweit Selbstmordattentate 
zu verüben. [2] Ahmadinejad hat verlautbart, dass seine 
Präsidentschaft von höheren Machten bestimmt worden sei, 
damit er im Rahmen dieses Amtes einen „Zivilisationszer-
fall“ 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. [3]

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. [4]

Im Rahmen einer Ansprache vor den Vereinten Nationen im 
Jahr  2005 hat Ahmadinejad die Wiedererscheinung des 12. 
Imams angekündigt, [5] der, nach Auffassung des iranischen 
Präsidenten, die Herrschaft über die Welt nach einer Welle 

Vielmehr standen mit Henryk Broder die Kritiker des Anti-
semitismus unter Beschuss. Nicht die Empörung über den 
Antisemitismus, sondern die Empörung über jene, die noch 
„unter jedem Stein nach Antisemiten suchen“ war en vogue. 
Man hatte den Eindruck, dass sich eine eingeschüchterte 
deutsche Öffentlichkeit vor „Antisemitismus-Jägern“ kaum 
noch retten könne.

Heute, da erstmals das Podium der Vereinten Nationen für 
einen „antizionistischen“ Angriff genutzt wird, dessen anti-
semitischer Charakter über jeden Zweifel erhaben ist – heute 
gilt eben dies als diskursive Normalität: Man nimmt die 
Provokation von New York als solche nicht einmal wahr. 

Wird darüber so vielsagend geschwiegen, weil man die 
deutschen Exportgeschäfte mit dem Iran, die sich nach vor-
übergehenden Rückschlägen in jüngster Zeit wieder aufwärts 
entwickeln, nicht beeinträchtigen will? 

Wird der iranische Antisemitismus aus Rücksicht auf unsere 
Koalitionsregierung ignoriert, die im Gegensatz zu London 
und Paris das Mittel europäischer Wirtschaftssanktionen 
ablehnt, mit dieser Position aber zunehmend unter Druck 
gerät? 

Oder ist man ehrlichen Herzens damit einverstanden, dass 
der Unterschied zwischen einer Kritik an Israel oder den USA 
und dem Hardcore-Antisemitismus der iranischen Machthaber 
immer mehr verschwimmt? 

Ahmadinejad hat sein Ziel sehr klar benannt.



��

von Chaos, Krieg und Blutvergießen übernehmen werde. 
Ahmadinejad fühle sich deshalb dazu verpflichtet, die Wie-
dererscheinung 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.“ [6]

„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.“ [7]

Einige Monate später leugnete Ahmadinejad den Holocaust 
und suggerierte, Israel solle nach Europa übersiedeln. Der UN-
Sicherheitsrat verurteilte diese Aussagen. [8] 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.“ [9]

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 Raketenan-

griffe haben zu einem 34-tägigen Krieg geführt, [10] in 
welchem die Hisbollah knapp 4000 Raketen vom Libanon 
nach Israel abgefeuert hat. Am Vortag der Entführung der 
israelischen Soldaten hat Ahmadinejad im Fernsehen ange-
kündigt: „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.“ [11] Das Waffenarsenal der Hisbollah, 
aus welchem sie sich für diesen Krieg gegen Israel bediente, 
beinhaltete Raketen aus dem Iran.
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Al-Baradei: Ich war gezwungen die iranische Atomakte 
an den UN-Sicherheitsrat zu schicken. 
Kayhan, 14.3.2006 
http://www.kayhannews.ir/841223/3.HTM

Über nukleare Entwicklungen und Sanktionen:
Am 18.09.2008 bekräftigte der iranische Präsident Ahmadinejad 
erneut, dass der Iran die Urananreicherung nicht stoppen 
werde. Ahmadinejad erklärte, dass der Iran (der viertgrößte 
Ölexporteur weltweit) in der Diskussion um das iranische 
Atomprogramm nicht nachgeben werde. „Was immer auch 
geschieht: der Iran wird seine Aktivitäten nicht einstellen. 
Sanktionen sind unwichtig. Die Ära von der Stilllegung der 
Urananreicherung ist vorbei“, sagte Ahmadinejad. [1]

Am 9.04.2008 mahnte Ahmadinejad im staatlichen Fernsehen 
den Westen, er könne sich auf eine „schwere Niederlage“ 
vorbereiten, sollte der Druck auf den Iran im Zusammenhang 
mit der umstrittenen Urananreicherung nicht nachlassen. 
In einer Fernsehansprache aus der nord-östlichen Stadt 
Mashhad betonte Ahmadinejad, dass der Iran niemals auf 
sein Atomprogramm verzichten würde. „Das iranische Volk 
wird dem Feind (dem Westen) einen Denkzettel verpassen, 
falls der Feind versuchen sollte auch nur im Geringsten un-
ser gutes Recht (zur Nukleartechnologie) einzuschränken“, 
beteuerte er. [2]

„Wir sind stark und entschlossen; die freche Unart des Westens 
dem Iran gegenüber wird unser Volk nur ermutigen, noch 
höhere Gipfel zu erobern“, sagte der Präsident vor der „Fort 
und Tod Amerika“ skandierenden Menge. „Unser Volk wird 
euch auf die Fratze schlagen.“ [3]

„Das iranische Volk wird im atomaren Ringen die Oberhand 
behalten. Keine Kraft der Welt wird die Bewegung der Nation 
nach oben aufhalten können“, sagte Ahmadinejad vor einer 
Militärversammlung in Teheran am 29.02.2008. „Das iranische 
Volk hat den Supermächten stand gehalten und präsentiert 
sich stolz am Siegespodest. Alle Großmächte liegen dem 
Iran zu Füßen“, sagte er. „Die ganze Welt soll es wissen 

– das iranische Volk wird den Iran allen Schwierigkeiten zum 
Trotz aufbauen.“ [4]

Zitate des iranischen Präsidenten  
Mahmud Ahmadinedjad

Am 5.10.2007 gelobte Präsident Ahmadinejad, dass der Iran 
nie über seine „atomaren Rechte“ verhandeln werde. So äu-
ßerte er sich als aus französischen diplomatischen Kreisen 
verlautbart wurde, dass der Iran bis zum Monatsende fast 
3 000 Uranzentrifugen fertig gestellt haben werde. Eine 
Zahl, die sich dem Schwellenwert der industriellen Uranan-
reicherung nähert. [5]

Ahmadinejad betrachtet die Diskussion über das Nuklear-
programm seines Landes als „abgeschlossen“ und sagt, er 
werde die Beschlüsse des Sicherheitsrates missachten, da 
diese Institution „von arroganten Machtfaktoren“ beherrscht 
werde. [6]

Ahmadinejad beschreibt Sankt ionen al s „nur ein 
Haufen Papier.“[7]

„Die iranische Nation hat nun die Stufe der industriellen 
(Produktion) von Kernbrennstoff erreicht und die Bahn ihres 
weiteren Fortschreitens ist unaufhaltsam“, sagte Ahmadine-
jad bei einer Massenversammlung in der südlichen Provinz 
Khorasan. Die Rede wurde live im staatlichen Fernsehen 
übertragen. „Wir haben heute eine Menge von 3000 Zentri-
fugen erreicht.“ [8]

„Der Iran wird denen, die ihm drohen, ins Gesicht schlagen 
und ihnen in der Sprache der Wut und der Drohung antwor-
ten“, drohte Ahmadinejad. [9]



�1

Die palästinensischen Märtyrer haben zwei Busse in 
die Luft gesprengt. Dabei sind mehr als 611 Zionisten 
gestorben oder wurden verletzt. 
Kayhan, 2.9.2004 
http://www.kayhannews.ir/830612/2.htm#other300

Hollywood-Kino und Zionismus

Kayhan, 5.10.2006 
http://www.kayhannews.ir/850713/3.HTM

Über den Djihad
„Die Selbstmordbomber in diesem Land weisen uns den Weg 
und beleuchten unsere Zukunft“, sagte Ahmadinejad und 
fügte hinzu, dass Selbstmord „eine der besten Lebensarten“ 
sei. [10]

Über Europa:
Am 1.11.2007 warnte Ahmadinejad laut Berichten des staat-
lichen Rundfunks die europäischen Staaten, den amerika-
nischen Vorschlägen, einseitige Sanktionen gegen den Iran zu 
verhängen, nicht Folge zu leisten. Er drohte mit nicht näher 
definierten iranischen Vergeltungsaktionen gegen Europa, 
sollte es in die Fußstapfen der Vereinigten Staaten treten, 
nachdem Amerika mit Sanktionen gegen den islamischen 
Staat gedroht hat. [11]

 
Über Amerika:
Am 29.07.2008 hat der iranische Präsident die Vereinigten 
Staaten und andere „Großmächte“ für die Weitergabe von 
Kernwaffen, AIDS sowie für etwaige allgemeine Krankheiten 
verantwortlich gemacht. Überdies hat er den USA und anderen 

„Großmächten“ vorgworfen, sie würden die Vereinten Nationen 
und andere Organisationen ausbeuten, zum Leidwesen des 
Restes der Welt. [12]

„Auch die Rechte und die Ehre des amerikanischen Volkes fallen 
den selbstsüchtigen Wünschen der Machthaber zum Opfer“, 
so Ahmadinejad in seiner Rede in der UNO am 26.09.2007. 
[13]

Über Israel: 
Ahmadinejad hat angekündigt, dass der jüdische Staat in 
keiner Form überleben werde: „Ich habe einige Menschen 
sagen hören, dass die Idee von einem Groß-Israel der Ge-
schichte angehört. Ich bin der Meinung, dass der Gedanke 
an ein Klein-Israel ebenfalls überholt ist.“ Ahmadinejad hat 
seine anti-Israel Aussagen erneut wiederholt, indem er den 
Holocaust als „Schwindel“ bezeichnet hat. [14]

Ahmadinejad hat deklariert, dass der palästinensische Wi-
derstand Israel zum „Erschüttern“ gebracht hat und dass der 
Triumph der Palästinenser „Gottes Willen“ entspricht. Nach 
Angaben der staatlichen Rundfunkanstalt hat Ahmadinejad 
Hamas-Führer Ismail Haniyeh gesagt, dass der Iran den 
Palästinensern bis zu deren „endgültigen Sieg“ zur Seite 
stehen werde. [15]

„Das palästinensische Volk befindet sich in einem erbitterten 
Kampf gegen die grausamsten Individuen dieser Erde und 
die Wurzel des palästinensischen Volkes sorgt jetzt für eine 
Erschütterung des Fundaments des zionistischen Feindes,“ 
sagte Ahmadiedschad nach Angaben der staatlichen Nach-
richtenagentur IRNA. [16]

Ahmadinejad bezeichnet Israel als einen „Keim der Korrup-
tion“, den man „umgehend entfernen“ müsse. [17]
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Ahmadinejad hat im Westen eine Welle von Empörung aus-
gelöst als er Israel mit einem „schändlichen Fleck, welcher 
von der Erdoberfläche ausradiert werden soll“ verglichen 
hat. Diese Äußerung fand vor 4000 Studenten im Rahmen 
eines Programms unter dem Titel: „Die Welt ohne Zionismus“ 
[18] statt.

„Wie schon der Imam sagte: Israel muss von der Landkarte 
verschwinden.“ [19]

In einem Interview am 8.12.2006 mit Al Alam, dem staatlichen 
TV-Sender des Iran, der über Satellit auf arabisch übertragen 
wird, bezeichnete Ahamdinedschad Israel als „Tumor“ und 
schlug vor, Israel nach Europa zu übersiedeln. [20]
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Die iranische Führung in ihren eigenen Worten über die  
Vernichtung Israels:
Ein Plädoyer gegen apologetische Kampagnen zur Entschuldung des Aufrufs zum Völkermord

Joshua Teitelbaum

In den letzten Jahren haben eine Reihe von 
iranischen Führern – am deutlichsten der 
iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad 

– in verschiedenen Stellungnahmen die 
Zerstörung des israelischen Staates und 
des jüdischen Volkes gefordert. Einige 
dieser Verlautbarungen wurden von einigen 
Journalisten und Iran-Experten schlicht 
als Äußerungen einer Unzufriedenheit 
mit der israelischen Präsenz im Westjor-
danland oder Ostjerusalem, oder mit der 
gegenwärtigen israelischen Regierung 
und ihrer Politik abgetan.

Prof. Juan Cole von der University of 
Michigan argumentiert beispielsweise, 
dass Ahmadinejad nicht die Zerstörung 
Israels forderte: „Ahmadinejad sagte nicht, 
dass er Israel von der Landkarte tilgen 
wolle, denn diese Redewendung existiert 
im Persischen nicht.“ Jonathan Steele 

Danksagung 
Der Autor dankt Dr. Denis MacEoin, Royal Literary Fund 
Fellow der Newcastle University für seine Hilfe bei der 
Übersetzung und Transkription der persischen Passagen. 
Dr. MacEoin erhielt seinen Titel in Persian/Islamic Stu-
dies an der Cambridge University (King’s College).

In den letzten Jahren haben eine Reihe von iranischen 
Führern – am deutlichsten der iranische Präsident 
Mahmoud Ahmadinejad – in verschiedenen Stellung-
nahmen die Zerstörung des israelischen Staates und des 
jüdischen Volkes gefordert. Obgleich gewisse Experten 
diese Verlautbarungen als schlichte Äußerungen einer 
Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen israelischen 
Regierung und ihrer Politik abgetan haben, sind in Wirk-
lichkeit die Absichten hinter der Sprache Ahmadinejads 
und anderer klar.

Eine umfassende Analyse dessen, was Ahmadinejad 
tatsächlich gesagt hat, und wie es im Iran aufgefasst 
wurde, zeigt deutlich, dass der iranische Präsident nicht 
nur einen Regimewechsel in Jerusalem forderte, son-
dern die faktische physische Zerstörung des Staates 
Israel. Wenn Ahmadinejad seine Reden mit dem Ruf 

„Tod Israel!“ (marg bar Esraiil) unterstreicht, bleibt nicht 
viel Raum für mannigfaltige Interpretationen.

Ein altbekanntes Motiv der Anstiftung zum Völkermord 
ist die Dehumanisierung der Opfergruppe. Die Nazi-
Wochenzeitschrift Der Stürmer porträtierte Juden als 
Parasiten und Heuschrecken. Ahmadinejad drückte es 
in einer Rede vom 20. Februar 2008 so aus: „Im Nahen 
Osten haben sie [die globalen Mächte] die finstere und 

schmutzige Mikrobe, genannt zionistisches Regime, 
geschaffen.“

Der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei, Nachfolger 
Ayatolah Khomeines seit 1989, hat in der Öffentlichkeit 
ähnliche Äußerungen über Israel getätigt wie Ahmadi-
nejad. Am 15. Dezember 2000 erklärte er im iranischen 
Fernsehen: „Es ist die Position des Iran, als erstes durch 
den Imam [Khomeini] verkündet und viele Male von 
den Verantwortlichen wiederholt, dass das Krebsge-
schwür, genannt Israel, aus der Region herausgerissen 
werden muss.“

Michael Axworthy, ehemaliger Chef der Iran-Abteilung 
des britischen Außenministeriums, betont, dass, als der 
Slogan „Israel muss von der Landkarte getilgt werden“ 
bei Militärparaden auf mit Transparenten drapierten 
Raketen erschien, die Aussage recht eindeutig gewe-
sen sei..

Es gibt eine ausreichende Rechtsgrundlage für die 
Strafverfolgung gegen Ahmadinejad vor dem Inter-
nationalen Gerichtshof sowie dem Internationalen 
Strafgerichtshof wegen des direkten und öffentlichen 
Aufrufs zum Völkermord und zu Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit.

vom britischen Guardian betonte, dass 
Ahmadinejad lediglich festgestellt hätte, 
das „Jerusalem besetzende Regime müsse 
von den Seiten der Zeit verschwinden.“ 

„Er sprach damit keine militärische Dro-
hung aus,“ so Steele weiter, „Er forderte 
ein Ende der Besetzung Jerusalems an 
irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft. 
Die Redewendung ‚Seiten der Zeit‘ legt 
nahe, dass er es nicht in unmittelbarer 
Zukunft erwartet.“ [1]

Das Beschönigen der Äußerungen des 
iranischen Präsidenten unter Akademi-
kern setzt sich fort. Prof. Stephen Walt, 
ehemals Dekan der Kennedy School of 
Government in Harvard und Mitautor des 
mit Prof. John Mearsheimer verfassten 
Buches The Israel Lobby and US Foreign 
Policy antwortete bei einem gemeinsamen 
Auftritt vor Jerusalemer Publikum auf die 



��

Frage nach Ahmadinejads Äußerungen: 
„Ich glaube nicht, dass er damit zum 
Völkermord aufruft.“ [2]

In Wirklichkeit sind die Absichten hinter 
der Sprache Ahmadinejads und anderer 
deutlich. Jene, welche sich apologetisch 
vor die iranische Führung stellen, sollten 
nicht ohne Widerspruch bleiben, wenn 
sie auf wissenschaftliche Art versuchen, 
diese extremen und vorsätzlichen Auf-
rufe zur Zerstörung Israels zu vernebeln. 
Sprache bedingt Bedeutung. Diese Ver-
lautbarungen wurden von führenden 
iranischen Blogs und – auch offiziellen 

– Nachrichtenorganen genau dahingehend 
gedeutet: die Vernichtung Israels.

Ahmadinejads „Israel von der Landkarte getilgt werden“-Rede
In seiner Ansprache bei der am 26. Oktober 2005 in Teheran abgehaltenen 
Konferenz „Welt ohne Zionismus“ sagte der iranische Präsident Mahmoud 
Ahmadinejad folgendes: [4]

Original Transkription Übersetzung
و  ا  م ا م ع  ز زي م  ا رف  م و د ن د ك  ه نيا 

ر ژ مي ا  ش اغ ل رگ ق  د ب س يا د  زا 
ص ف هح

ر و ز گ را م  وح ش  و د . نيا  ج  م ل ه
ب س راي كح  مي ا ن ه ا  س ت

Va	Imam-e	aziz-e	ma	farmudand	ke	
in	rezhim-e	eshghalgar-e	Qods	bayad	
az	safhe-ye	ruzegar	mahv	shaved.	In	
jomle	besyar	hakimane	ast.

Unser	teurer	Imam	[Khomeini]	befahl,	
dass	dieses	Jerusalem	besetzende	
Regime	von	den	Seiten	der	Zeit	geti-
lgt	werden	muss.	Dies	war	eine	sehr	
weise	Äußerung.

Die New York Times übersetzte diese Äußerung mit Israel „must be wiped 
of the map,“ (Israel muss von der Landkarte getilgt werden) – eine nicht-
wörtliche Übersetzung, die dennoch die Bedeutung des Originals zum 
Ausdruck brachte – die Vernichtung Israels. [5] Trotz der aus Ahmadinejads 
Sprachwahl entstandenen internationalen Kontroverse, war ein Bericht 
seiner Rede vom Oktober 2005 auch noch im Mai 2008 auf der Website des 
Präsidenten verfügbar.

Analyse der Sprache Ahmadinejads
Eine umfassende Analyse dessen, was 
Ahmadinejad tatsächlich gesagt hat 

– und wie es im Iran verstanden wur-
de – zeigt, dass der iranische Präsident 
nicht lediglich zum „Regimewechsel“ in 
Jerusalem aufrief, sondern die faktische 
physische Zerstörung des Staates Israel 
forderte. Es ist schwierig, ein Land von 
der Karte wischen, ohne dass nicht auch 
die Bevölkerung zerstört wird.

Die amer ikanische Kongress-
Debatte über die Übersetzung 
Ahmadinejads

Ahmadinejads Äußerungen zu überset-
zen ist nicht allein eine akademische 
Angelegenheit. 2007 debattierte das 
amerikanische Repräsentantenhaus eine 
mögliche Resolution zur Aufforderung 
des UN-Sicherheitsrates, Ahmadinejad 
wegen der Verletzung der Genozid-
Konvention von 1948 durch seine 
wiederholten Vernichtungsdrohungen 
gegen Israel zu belangen (H. Con. Res. 
21). Die Frage der akkuraten Überset-
zung seiner Bemerkungen wurde in 
dieser Debatte aufgeworfen.

Der demokratische Abgeordnete Dennis 
Kucinich (Ohio) forderte, dass alterna-
tive Übersetzungen von Ahmadinejads 
Äußerungen – wie die der südafri-
kanischen Politikwissenschaftlerin 
Virginia Tilley – in den Congressional 
Record aufgenommen werden sollten. 
Diesen Übersetzungen zufolge strebt 
der iranische Präsident lediglich einen 
Regimewechsel in Israel an, nicht 
jedoch die physische Vernichtung des 
Landes. [3] Die Resolution H. Con. Res. 
21 wurde dennoch mit einer Mehrheit 
von 411 zu 2 Stimmen angenommen. 
Kucinich sowie der republikanische 
Abgeordnete Ron Paul (Texas) stimm-
ten dagegen.

Die iranische Regierung selbst bestärkt 
dieses Verständnis in der Art und Wei-
se, wie sie diese Parolen auf Plakaten 
und Werbetafeln bei offiziellen Para-
den präsentiert. Jene, die Ahmadine-
jads Äußerungen durch ihre Reduktion 
auf einen „gemeinten“ Regimewechsel 
zu entschulden suchen, führen in die 
Irre. Ahmadinejads Forderungen sind 
eindeutig ein Aufruf zum Völkermord 

– die Zerstörung des jüdischen Staates 
und seiner Bevölkerung.

Die Analyse des Äußerungskontextes zeigt 
ohne Zweifel auf, dass, wenn die iranische 
Führung die Euphemismen „zionistisches 
Regime“ oder „das Besatzungsregime in 
Jerusalem“ verwendet, sie ausschließlich 
den Staat Israel meint und nicht seine 
gegenwärtige Regierung. Dahingehend 
folgen die iranischen Führer einer alt-
bekannten Praxis der arabischen Welt, 
Israel in der Bezeichnung „zionistisches 
Regime“ mit seinem Namen die Anerken-
nung zu verweigern.

Die iranische Führung spricht zudem 
auch nicht über einen ungesteuerten, 
natürlichen historischen Prozess, welcher 
zum Niedergang Israels führen werde. 
Stattdessen befürworten sie aktiv die 
Zerstörung Israels und haben klargestellt, 
dass sie den Willen und auch die Mittel 
haben, dies umzusetzen.
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Das „Besatzungsregime in Jerusalem“ – der Staat Israel
Ahmadinejads Forderung nach einer Zerstörung Israels schönredend sagte 
Prof. Juan Cole der New York Times, dass alles, was der iranische Präsident 
habe sagen wollen, sei, dass „er hoffe, dass das Regime, also der jüdisch-zio-
nistische Staat, welcher Jerusalem besetze, zusammenbrechen werde.“ [6]

Offizielle Sprecher des Iran und ihre 
Nachrichtenorgane haben ihre Parolen 
seitdem an den Äußerungen Ahmadi-
nejads ausgerichtet und sie frei als 

„Israel muss vom Angesicht der Erde 
getilgt werden“ übersetzt. Dies zeigt 
sich anhand von Transparenten und 
Schildern, welche auf Paraden und 
bei Zeremonien präsentiert werden. 
Ein iranischer Nachrichtensprecher 
benutzte bei einem Bericht über die 
Konferenz „Welt ohne Zionismus“ sogar 
das Wort „Israel“ (anstatt „Besat-
zungsregime in Jerusalem“) und das 
Wort „Welt“ (anstatt „Seiten der Zeit“) 
und bezog sich auf die Äußerungen 
Ahmadinejads, mit den Worten, man 
müsse „den Schandfleck Israel aus der 
Welt ausradieren.“ (Clip auf Anfrage 
verfügbar beim Jerusalem Center for 
Public Affairs).

Während sich die iranische Führung durchaus darüber bewusst ist, dass sie 
von den internationalen Medien beobachtet wird und dementsprechend 
ihre Wortwahl und Sprache entsprechend abmildert, ist sie weniger zu-
rückhaltend bei internen Foren und Veranstaltungen. Wenn Ahmadinejad 
seine Reden vor großen Menschenmassen mit „Tod Israel“ (marg bar Esraiil) 
unterstreicht, bleibt nicht viel Raum für verschiedene Interpretationen. [7] 
Er ruft in diesem Fall öffentlich zur Vernichtung eines Landes auf – nicht 
eines Regimes.

Dehumanisierung als Vorspiel zum Völkermord:  
Israel als Infektion
In derselben Rede vom 26. Oktober 2005 [8] kehrte Ahmadinejad zu dem 
Topos zurück, dass Israel schmutziges Ungeziefer sei, welches ausgemerzt 
werden müsse:

Original Transkription Übersetzung
ب ه ز  و د ي نيا  ل  ك ه ن  ن ر گ ا زا  د  ا م ا ن

د ن ي يا ا  س ل ا م پ  ا ك وخ  ا ه د رك  د و 
نيا ش  د ن ي ا  س ت

Be-zudi	in	lake-ye	nang	ra	az	damane	
donya-ye	Islam	pak	khahad	kard,	va	
in	shodani’st.

Bald wird dieser Schandfleck auf dem 
Gewand	der	Welt	des	Islam	gesäu-
bert	werden,	und	dies	ist	machbar.

Um keinen Zweifel bei persischen Lesern zu hinterlassen, dass Ahmadinejad 
tatsächlich Israel gemeint habe, wurde auf der offiziellen Website des ira-
nischen Präsidenten www.president.ir das Wort „Esraiil“ (ليئارسا) in den 
Bericht eingefügt, um den Ausdruck „Schandfleck“ zu erläutern. [9]

Ein altbekanntes Motiv der Anstiftung zum Völkermord ist die Dehumanisie-
rung der Opfergruppe. Die Nazi-Wochenzeitschrift Der Stürmer porträtierte 
Juden als Parasiten und Heuschrecken. In den frühen Neunzigern verwendete 
die Hutu-Propaganda gegen die Tutsi den Begriff „Kakerlaken.“ [10] Im 
Vorfeld der Aktionen Saddam Husseins gegen die irakischen Schiiten 1991 
bezeichnete die Zeitung seiner Baath-Partei sie als „affengesichtige Leute.“ 
[11] Ebenso hat Präsident Ahmadinejad die israelischen Juden als „Vieh“, 
„blutdürstige Barbaren“ und „Verbrecher“ bezeichnet. [12] Dehumanisierung 
erscheint auch in anderen Formen wie z.B. Dämonisierung, bei welcher 
die Opfergruppe als „satanisch“ bezeichnet wird – ein von Ahmadinejad 
besonders benutzter Topos. [13]
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Das Bild Israels als Keim oder Mikrobe findet sich häufig beim iranischen 
Präsidenten. In einer Rede vor einem Publikum in Bandar Abbas sagte Ahma-
dinejad am 20. Februar 2008: [14]

Original Transkription Übersetzung
رد م  ن ط ق ه خ  وا ر م ي ا ن ه ن  زي رج  وث م ه

س اي ه و  ك  ث ي ف ب ي ه ن  ا م ر  ژ مي
ص ويه ن سي ت رد ي س رك ت د ه ا  ن د ت  ا

ب ه ج  ا ن م  ر د م م  ن ط ق ه ب  ني د زا ن د  و 
ب ه

ب ه ا ن ه آ  ن س  اي س ه ت يا وخ  د ر  ا رد 
خ وا ر م ي ا ن ه پ  ب شي ب ر ن د

Dar	mantaqe-ye	Khavar-e	Miyane	niz	
jarsum-e siyah va kasifi be-nam-e 
rezhim-e	sahyonisti	dorost	karde-
and	ta	be-jan-e	mardom-e	mantaqe	
biandazand	vabe-behane-ye	an	si-
yasatha-ye	khod-ra	dar	Khavar-e
Miyane	pish	bebarand.

Im	Nahen	Osten	haben	sie	[die	globa-
len Mächte] die finstere und schmut-
zige	Mikrobe,	genannt	zionistisches	
Regime,	geschaffen,	um	damit	die	
Völker	der	Region	anzugreifen	und	
um	es	als	Ausrede	zu	benutzen,	ihre	
Pläne	im	Nahen	Osten	voranzutrei-
ben.

Anläßlich des 60. Jahrestages der Gründung Israels äußerte der iranische 
Präsident, „globale Arroganz hat das zionistische Regime vor sechzig Jahren 
etabliert.“ Die offizielle iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtete, „Prä-
sident Mahmoud Ahmadinejad hat das zionistische Regime am Donnerstag 
als ‚stinkenden Leichnam‘ bezeichnet und gesagt, dass jene sich irrten, die 
glaubten, sie könnten den Kadaver dieses fabrizierten und usurpierenden 
Regimes wiederbeleben.“ [15] Vernichtung Israels kein langer historischer 
Prozess, sondern machbar und imminent

Präsident Ahmadinejad zufolge ist die „Befreiung“ der Welt von dem „Krank-
heitserreger“ Israel sowohl möglich als auch unmittelbar bevorstehend. Am 
14. April 2006 betonte Ahmadinejad, dass Israel „ seiner Auslöschung“ ent-
gegengehe. Er fügte hinzu, Israel sei: [16]

Original Transkription Übersetzung
رد تخ شخ  ك دي ه و  پ  و س دي ه  يا ا  س  ت

ك ه
ب ا ي  ك وط  ف ا ن رد  ه م وخ  ا ه د ش  ك س ت

Derakht-e	khoshkide	va
puside’i	ast	ke	ba	yek	tufan
dar	ham	khahad	shekast.

Ein	vertrockneter,	verfaulter	Baum	
der	bei	einem	einzigen	Sturm	zusam-
menbricht.

Auf einer Pressekonferenz am Rande des Treffens der Organisation der Isla-
mischen Konferenz (OIC) in Senegal sagte der iranische Präsident am 14. März 
2008: [17]

Original Transkription Übersetzung
ر ژ مي ص  ويه ن سي ت زا ي ب   ني

ر ف ت ن ي ا  س ت
rezhim-e	sahyonisti	az	bayn
raftani’st.

Das	zionistischer	Regime	ist	dabei,	
zu	verschwinden.

Bezüglich der Vereinigten Staaten („Großer Satan“) und Israel („Kleiner Satan“) 
äußerte Ahmadinejad auf einer Militärparade vom 17. April 2008: [18]

Original Transkription Übersetzung
م ن ط ق ه و  هج  ا ن آ  م ا د ه ت  وح ل ا ت

ب ز ر گ و  پ  ا ك ش  د ن زا  د  ش م ن ا ن
ا ره ي م ن ي ا  س ت

Mantaqe-	va	jehan	amadeye
tahavolat-e	bozorg	va	
pak	shodan	az	doshmanan-e
ahrimani’st.

Die	Region	und	die	Welt	sind	bereit	
für	große	Veränderungen	und	dafür,	
von	den	satanischen	Feinden	gereini-
gt	zu	werden.
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Ahmadinejad zufolge wird die iranische Unterstützung der Palästinenser 
ihnen helfen, den Staat Israel zu zerstören. Gegenüber einer Pressekonferenz 
sagte Ahmadinejad am 13. Mai 2008: „Dieser Terroristen- und Verbrecherstaat 
wird von fremden Mächten gestützt, doch die Palästinenser werden dieses 
Regime bald hinwegfegen.“ [19] Einen Tag später verkündete Ahmadinejad 
bei einer Rede im nordiranischen Gorgan, dass „Israels Tage gezählt“ seien, 
und dass „die Völker der Region … nicht die geringste Chance ungenutzt 
lassen [würden], dieses falsche Regime zu vernichten.“ [20] In einer öf-
fentlichen Ansprache, am 2. Juni 2008 vom iranischen Nachrichtensender 
übertragen, wiederholte er erneut: „Danken wir Gott, dass der Wunsch bald 
erfüllt wird und dieser Keim der Verderbtheit bald vom Angesicht der Welt 
getilgt wird.“ [21] Ganz offensichtlich handelt es sich bei Ahmadinejads 
Aufruf zur imminenten Zerstörung Israels nicht um ein einmaliges Ereignis 
von 2005, sondern wurde vielfach öffentlich verkündet. Israel – ein „ge-
fälschtes Volk“

Die iranische Rezeption dieser Äußerungen

Ahmadinejad ist bereit, seine Ansichten 
über die Juden und Israel auch in der 
westlichen Presse zu verbreiten. So 
sagte er in einem am 5. Februar 2008 
in der französischen Tageszeitung Le 
Monde erschienenen Interview, die 
Juden Israels seien „ein gefälschtes 
Volk; [die Menschen Israels] haben 
keine Zukunft; sie müssen das Gebiet 
verlassen.“ In diesem Interview wird 
seine Überzeugung deutlich, dass die 
Israelis nicht länger in dem Territorium 
bleiben werden, wo sie gerade leben. 
Dies ist nicht lediglich ein Aufruf 
zum Regierungswechsel oder für eine 
neue Politik, sondern vielmehr die 
Forderung, die jüdische Bevölkerung 
Israels aus dem Gebiet zu entfernen, 
sei es durch ethnische Säuberung oder 
durch physische Zerstörung.

Blogs und Internetforen
Regimekritische wie auch –freundliche 
Iraner lassen in iranischen Blogs und 
Internetforen keinen Zweifel daran, dass 
der Präsident die Zerstörung Israels meint. 
Es gibt bis zu 180 000 persische Blogs. 
Iraner stellen 53 % der Internet-User im 
Nahen und Mittleren Osten.

Mr. Ahmadinejad, reicht das nicht?
„Auf jeder Internet-Seite, die ich mir 
heute angeschaut habe (z.B. BBC oder 
Radio-Farda), oder all den Radio- und 

–fernsehsendern, die ich höre, kommen an 
erster Stelle die Perlen der Weisheit, die 
Mr. Ahmadinejad über den Countdown zur 
Zerstörung Israels produziert.“ [22]

Was haben wir bislang getan, um Israel 
auszulöschen?

„Hat nicht der Imam Khomeini entschie-
den, dass Israel vom Schauplatz der Zeit 
ausgelöscht werden solle? Nun, ich frage 
euch – was haben wir getan, um dieses 
Israel vom Schauplatz der Zeit auszu-
löschen?“ [23]

Ahmadinejads Worte und der Koran
Ein anderer iranischer Blogger fragt sich, 
wieso Ahmadinejad über die Vernichtung 
Israels rede? Würden diese Äußerungen 
von religiösen Gesetzen und Beschlüssen 
gestützt? Der Blogger präsentiert dar-

aufhin seine eigenen Untersuchungen 
hinsichtlich religiöser Schriften im Koran, 
welche die Äußerungen Ahmadinejads 
zu unterstützen scheinen. [24]

Schaff erst Ordnung in deinem eigenen 
Land, bevor du Israel zerstörst
Im Ham-Mihan Forum wurde über den 
von Ahmadinejad verkündeten Beginn 
des Countdowns zur Zerstörung Isra-
els diskutiert. Unter den 71 Antworten 
fand sich:

„Meiner Meinung nach solltest du [Ahma-
dinejad] erstmal dein eigenes Land auf-
räumen, bevor du davon sprechen kannst, 
dass Israel zerstört werden solle. Den 
Leuten in Iran fehlt es an Brot und wir 
sorgen uns um Palästina.“

„Ich wünschte mir, dass man all die En-
ergie, die man der Vernichtung Israels 
widmet, lieber der Ausmerzung von Dro-
genabhängigkeit, Armut, Korruption und 
Prostitution widmen würde.“ [25]

Erste Schritte zur Auslöschung Israels
Bloggers der Iman Sadegh Universität 
riefen mit folgenden Worten zum Boykott 
israelischer Produkte auf: „Liebe Blogger, 
wenn ihr es wünscht, könnt ihr so die ersten 
Schritte zur Auslöschung Israels von der 
Weltkarte unternehmen.“ [26]

Die iranischen Blogs spiegeln eine gan-
ze Bandbreite an Haltungen gegenüber 
den Äußerungen der iranischen Führung 

– v.a. Ahmadinejads – wieder. Seine Ver-
lautbarungen auf der „Welt ohne Zionis-
mus“-Konferenz wurden ausgiebig zitiert, 
sowohl von jenen, die sie unterstützen 
als auch von jenen, die sie ablehnen, und 
jenen, die sie unterstützen, jedoch das 
Timing für ungünstig halten. Eines ist 
unbestreitbar – Ahmadinejads Äußerung, 
das „Jerusalem besetzende Regime muss 
von den Seiten der Zeit getilgt werden,“ 
wird von iranischen Bloggern – ohne jede 
Ausnahme – als physische Vernichtung des 
Staates Israel interpretiert.

Die Tageszeitung Resalat über Ahma-
dinejad-Rede: „Ein großer Krieg liegt 
vor uns“
Die iranische Tageszeitung Resalat ver-
öffentlichte am 22. Oktober 2006 den 
Leitartikel „Vorbereitung für den Großen 
Krieg,“ welcher Bezug nahm auf eine zwei 
Tage zuvor von Ahmadinejad gehaltenen 
Rede. „Es sollte nicht vergessen wer-
den, dass ein großer Krieg vor uns liegt, 
vielleicht morgen, vielleicht in einigen 
Monaten oder  Jahren. Die Gemeinschaft 
aller Muslime muss sich auf den großen 
Krieg vorbereiten, um das zionistische 
Regime vollständig auszutilgen und dieses 
Krebsgeschwür zu entfernen“. [27]
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„Israel muss rausgerissen und aus der 
Geschichte getilgt werden“
Inschrift auf einer Shahab-3 Rakete auf 
einer Militärparade in Teheran,  
22. September 2003.

Vernichtungsrufe gegen Israel bei Militärparaden, 
auf Plakaten und bei Demonstrationen

Schon bevor Ahmadinejad selbst davon 
sprach, Israel von der Landkarte zu til-
gen, hat das iranische Regime derartige 
Parolen verwendet, ohne je einen Zweifel 
daran aufkommen zu lassen, was hinter 
dieser Phraseologie steht. Indem es seine 
Vernichtungsdrohungen gegen Israel 
Seite an Seite auf Militärparaden mit 
seinen Shahab-3 Raketen präsentierte, 
machte das Regime deutlich, dass diese 
Verlautbarungen über die Zukunft Israels, 
sich nicht auf langfristige historische 
Prozesse beziehen, in welchen der israe-
lische Staat ähnlich wie die Sowjetunion 
selbständig kollabiert, sondern auf eine 
faktische physische Zerstörung in Folge 
von Militärschlägen. 

Die Shahab-3-Raketen haben eine 
Reichweite von 1 300 Kilometern und 
können Israel von iranischen Abschuss-
rampen aus erreichen. Sobald der Iran 
die Produktion von ausreichend hoch 
angereichertem Uran – oder waffenfä-
higem Plutonium – vollendet hat, gibt 
es keinen Grund mehr, wieso der Iran 
Shahab-3 Raketen nicht mit Atom-
sprengköpfen versehen sollte, um die 
Drohung Ahmadinejads, Israel von der 
Landkarte zu tilgen auszuführen.

Dieses Transparent befindet sich an einem 
Gebäude, in welchem sich das Zentrum 
für die Bassidschi-Widerstandsgarde im 
Justizbereich befindet, Teil der Bassidschi-
Widerstandsgarden in Regierungsbehörden 
und Ministerien. [28] Die Bassidschi sind 
als „Mobilisierungstruppen“ Reserve der 
Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) 
Pasdaran, welche 1979 zur Verteidigung des 
iranischen Revolutionsregimes gegründet 
wurden. Die englische Übersetzung des 
Transparents verdeutlicht, wie ein offizielles 
Organ der iranischen Regierung Ahmadi-
nejads Worte interpretiert. Zu beachten 
ist, dass Variationen der Formulierung 

„vom Angesicht der Erde tilgen“ schon 
zuvor in einem spezifisch militärischen 
Kontext verwendet wurden.

In einer Freitagspredigt ließ 
der ehemalige iranische 
Präsident Rafsanjani 
verlautbaren: 
 „Wenn eines Tages, 
eines natürlich äußerst 
bedeutenden Tages, die 
islamische Welt mit Waffen 
ausgerüstet sein wird, über 
welche Israel schon heute 
verfügt, dann wird die 
imperialistische Strategie 
in eine Sackgasse geraten, 
denn die Anwendung auch 
nur einer Atombombe in 
Israel wird es vom Angesicht 
der Erde tilgen, während 
die islamische Welt lediglich 
Schaden erleiden wird.“ [29]

Das gleiche Transparent findet sich hier an 
einem Bus bei einer Militärparade im Iran, 
November 2006. Der englische Schriftzug 
lautet: „Israel muss vom Angesicht der 
Welt getilgt werden.“ [30]

Auf Englisch: „Nieder mit Israel“
Auf Persisch: „Tod Israel“

Während die englischen Schriftzüge der 
Schilder „Nieder mit Israel“ und „Nieder mit 
den USA“ lauten, bedeuten die arabischen 

„Tod Israel“ und „Tod Amerika“.
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jene Ahmadinejads von 2005 ist darauf 
zurück zu führen, dass Ahmadinejad sie 
nach der Enthüllung des geheimen Atom-
waffenprogramms des Iran 2002/2003 
und dem Abbruch der Gespräche mit der 
EU über die Einstellung der Urananreiche-
rung tätigte. Ab 2005 begann Khamenei 
gezielt, den durch Ahmadinejads Rheto-
rik verursachten Schaden zu begrenzen, 
indem er darauf bestand, dass der Iran 
nicht die militärische Zerstörung Israels 
anstrebe. [34] Gleichwohl verfasste der 
enge Vertraute Khameneis und einer 
seiner wichtigsten Sprecher Hossein Sha-
riatmadari am 30. Oktober 2005 einen 
Leitartikel in der iranischen Tageszeitung 
Kayhan, in welchem er argumentierte: 
„Wir erklären ausdrücklich, dass wir uns mit 
nichts geringerem zufrieden geben werden, 
als der vollständigen Auslöschung des 
zionistischen Regimes von der politischen 
Karte der Welt.“ [35] Es mag sein, dass 
Khamenei seine eigene Rhetorik etwas 
gemäßigt hat. Dennoch gestattete er der 
Kayhan seine ursprüngliche ideologische 
Position weiterhin vor der iranischen 
Öffentlichkeit zu vertreten: dass Israel 
zerstört werden müsse.

Bei einer Rede vom 4. Oktober 2007 äu-
ßerte Shariatmadari: „,Tod Amerika‘ und 
‚Tod Israel‘ sind nicht allein auf Papier 
geschriebene Worte, sondern symbolisieren 
vielmehr den Wunsch aller islamischen 
Nationen.“ [36]

Äußerungen des obersten Führers  
Ayatollah Ali Khamenei

Die ranghöchste Figur im 
iranischen System ist der 
Oberste Führer Ayatollah Ali 
Khamenei, Nachfolger des 
Ayatollah Ruhollah Khomeini 
seit 1989. Khamenei hat über 
Israel ähnliches geäußert wie 
Ahmadinejad. 

In Ahmadinejads Fußstapfen 
– Vernichtungsdrohungen 
weiterer iranischer Führer

Ayatollah Janati: Das Volk wünscht den 
Tod Amerikas und Israels

Der 82-jährige Ayatollah 
Ahmad Janati ist Mit-
glied des inneren Kreises 
um Präsident Ahmadi-
nejad und Vorsitzender 
des Wächterrates der 
Verfassung. Der Fars 

Nachrichtenagentur zufolge sagte er 
während der Parade am 22. Bahman (dem 
Jahrestag der islamischen Revolution) 
gegenüber Reportern, dass die Masse 
jährlich wachse, ihre Parolen immer 
enthusiastischer und die Situation für 
das islamische Regime immer besser 
würden. Er fügte hinzu: „Die blinden 
Feinde sollten sehen, dass die Wunsch 
dieser Menschen der Tod von Amerika 
und Israel ist.“ [37]

General Safavi: Todesurteil für das 
zionistische Regime

Der 55-jährige Yahya 
Rahim Safavi gehört 
zum harten Kern der 
Gründungspersönlich-
keiten der Islamischen 
Revolutionsgarden, war 
ihr Kommandeur und 

agiert nun als einer der wichtigsten 
Berater für den Obersten Führer Kha-
menei. Im Februar 2008 verkündete er 
auf eine Rede: „Mit Gottes Hilfe ist die 
Zeit gekommen für das Todesurteil für 
das zionistische Regime.“ [38]

Zu den Lieblingstopoi Safavis gehört 
die Beschreibung Israels als „unrein“, 

„unhygienisch“ und „verseucht“. Auf 
einer Gedenkzeremonie in Hamadan 
für den bei einem Anschlag ums Leben 
gekommenen Terroristen Imad Mughniyeh 
sagte Safavi am 23. Februar 2007, „der 
Tod dieses unreinen Regimes (گرم نیا 
 wird bald folgen, wenn (میژر کاپان
sich die Muslime erheben.“ [39]

Khamenei  erklärte am 15. Dezember 
2000 bei einer im iranischen Fernsehen 
übertragenen Freitagspredigt: 

„Es ist die Position des Iran, 
als erstes durch den Imam 
[Khomeini] verkündet 
und viele Male von den 
Verantwortlichen wiederholt, 
dass das Krebsgeschwür, 
genannt Israel, aus der 
Region herausgerissen 
werden muss.“ [31]

Am 15. Januar 2001, äußerte er sich auf 
einem Treffen mit den Organisatoren der 
Internationalen Konferenz zur Unterstüt-
zung der Intifada: „Das Fundament des 
Islamischen Regimes ist die Gegnerschaft 
gegen Israel und das beständige Thema 
des Iran ist die Eliminierung Israels in 
der Region.“ [32] 

Der iranische Journalist Kasra Naji über-
setzte diesen Satz aus dem Original in 
Farsi wie folgt: „Es ist die Mission der 
Islamischen Republik des Iran, Israel 
von der Landkarte der Region zu til-
gen.“ [33]

Der Unterschied zwischen der interna-
tionalen Reaktion auf Khameneis gegen 
Israel gerichteten Äußerungen und der auf 
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Mohammad-Ali Ramin: Die Juden 
sind ein äußerst schmutziges Volk

Die Presse bezeich-
net Ramin als Berater 
Ahmadinejads. Er ist ein 
bekannter Holocaust-
Leugner und wird als 
maßgeblicher Einfluss 
hinter den diesbezüg-
lichen Bemerkungen 

des Präsidenten vermutet. Er ist Sekretär 
des Politkomitees der den Präsidenten 
unterstützenden Partei Rayeheh Khosh-
Khedmat. Der Online-Tagespublikation 
Rooz zufolge äußerte Ramin am 9. Juni 
2006 gegenüber einer Gruppe Studenten 
in Rasht: „Unter den Juden fanden sich 
immer jene, welche Gottes Propheten 
töteten und sich der Gerechtigkeit und 
Rechtschaffenheit widersetzten. In der 
Geschichte gibt es viele Vorwürfe gegen 
die Juden. Man sagte, sie seien verantwort-
lich für Pest und Typhus. Denn die Juden 
sind ein äußerst schmutziges Volk. Eine  
Zeitlang hieß es auch, dass die Juden die 
Brunnen der Christen vergifteten, um sie 
zu töten.“ [40] Ramin hält es nicht für 
nötig, seinen Antisemitimus dadurch 
zu tarnen, indem er „Zionisten“ statt 
Juden sagt.

Ayatollah Nuri Hamadani: Bekämpft 
die Juden und bezwingt sie

Ayatollah Hussein Nuri 
Hamadani gilt als füh-
rende religiöse Autorität 
des Regimes. Bei einem 
Treffen im Institut für 
Messianische (Mahda-
viyat) Studien äußerte 
er im April 2005: „Man 

muss die Juden bekämpfen und bezwingen, 
damit die Bedingungen für die Wiederkehr 
des Verborgenen Imans erfüllt werden.“ 
Er betonte: „Gegenwärtig bedroht uns 
die Politik der Juden. Man sollte auf 
das deutlichste aussprechen, welche 
Gefahren uns, dem iranischen Volk und 
den Muslimen, von den Juden drohen… 
Von Beginn an strebten die Juden in ihrer 
Gier und Gefräßigkeit danach,die Güter 
der Welt zu horten. Sie haben immer in 
den wichtigsten Berufen gearbeitet und 
horten nun allen Reichtum an einem Ort. 
Die ganze Welt, vor allem Amerika und 
Europa, sind ihre Sklaven.“ [41]

General Mohammad-Ali Jafari: 
„Krebs erzeugende Mikrobe Israel“

In einer Botschaft an 
den Generalsekretär 
der Hisbollah Hassan 
Nasrallah schrieb der 
Kommandeur der Isla-
mischen Revolutions-
garden im Februar 2008: 

„In naher Zukunft werden wir Zeugen der 
Zerstörung der Krebs erzeugenden Mikrobe 
Israel (هموثرج يناطرسليئارسا) durch 
die mächtigen und fähigen Hände der 
Hisbollah-Nation sein.“ [42]

Außenminister Mottaki: Israel hat 
keine Legitimität

Der Nachrichtenagentur iranischer Stu-
denten zufolge äußerte der iranische 
Außenminister Mottaki am 18. Februar 
2008 in einer Rede: „Der Westen hat 
versucht, dem Nahen Osten ein künst-
lich fabriziertes Regime aufzuzwingen. 
Doch selbst nach sechzig Jahren hat 
das zionistische Regime (Israel) weder 
Legitimität erlangt noch eine Rolle in 
der Region gespielt.“ [43]

(ehemal.) Madschles-Sprecher 
Adel: Zerstörung des zionistischen 
Regimes

Der ehemalige Sprecher des iranischen 
Parlaments Gholam Ali Haddad-Adel 
betonte in einer Rede in der Moschee 
der Teheraner Universität im Februar 
2008 ebenfalls: „Der Countdown für die 
Zerstörung des zionistischen Regimes hat 
begonnen.“ [44]

Äußerungen der 
Hisbollah
Auch die Verlautbarungen der Hisbollah 
bieten sich als Indikator für die iranischen 
Intentionen gegenüber Israel an. Die 
Hisbollah wurde 1982 gegründet mit der 
Entsendung iranischer Revolutionsgar-
den ins libanesische Bekaa-Tal und der 
Ausbildung des ersten Schiitenkaders. 
Der damalige iranische Botschafter in 
Damaskus Ali Akbar Mohtashemi gründete 
den ersten Führungsrat der Hisbollah. 
[45] In ihrem grundlegenden Programm 
macht die Hisbollah deutlich, dass sie ihre 
Anweisungen aus Teheran bezieht: „Wir 
bleiben den Befehlen einer einzigen und 
gerechten Führerschaft treu, wie sie im 
Wali al-Faqih und der Person Khomeinis 
zum Ausdruck kommt.“ [46]

In diesem Kontext gilt es auf die Äuße-
rungen des Generalsekretärs der Hisbol-
lah Hassan Nasrallah hinzuweisen. 2002 
offenbarte er die genozidalen Absichten 
seiner Organisation mit den Worten:

„Nicht nur die jüdischen, 
sondern auch die islamischen 
Prophezeiungen verkünden, 
dass dieser Staat [Israel] 
entstehen und die Juden der 
ganzen Welt in das besetzte 
Palästina versammeln wird.  
Doch dies geschieht 
nicht, damit ihr falscher 
Messias [al-Dajjal] die Welt 
beherrschen kann, sondern 
weil Gott euch dadurch die 
Sorge erspart, sie in der 
ganzen Welt zu verfolgen. 
Denn dann wird die Schlacht 
entscheidend wie vernichtend 
sein.“ [47]

Dieser Topos wurde auch während des 
Zweiten Libanonkrieges deutlich, als 
Nasrallah die arabischen Einwohner Haifas 
aufforderte, die Stadt zu verlassen, damit 
kein arabisches Blut durch die Raketen-
angriffe der Hisbollah vergossen werde, 
sondern nur jüdisches. [48] Es überrascht 
nicht, dass Nasrallah Ahmadinejads wie-
derholtes Thema der Vernichtung Israels 
ebenfalls aufgreift. [49] Die Hisbollah 
wird vom Iran geleitet.
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Aufruf zum Völkermord
Die Äußerungen Ahmadinejads wurden von Nahost- und Farsi-Experten 
untersucht. Michael Axworthy, der ehemalige Leiter der Iran-Abteilung 
des britischen Außenministeriums von 1998-2000 und jetzige Dozent des 
Institut für Arabische und Islamstudien der University of Exeter, weist 
die Vorstellung, dass Ahmadinejad falsch übersetzt und verstanden wurde, 
nachdrücklich zurück: „Diese Formel wurde bereits zuvor von Khomeini 
und anderen verwendet und wurde von Vertretern des iranischen Regimes 
als ‚von der Landkarte tilgen‘ übersetzt. Manche Argumentation darüber, 
was Ahmadinejad exakt gemeint habe, ist eine Scheindebatte. Wenn diese 
Parole bei Militärparaden auf Raketen zu lesen ist, dann ist die Bedeutung 
ziemlich eindeutig.“ [50]

In diesem Kontext betrachtet, stellen die Äußerungen der iranischen Führung, 
und ganz besonders die Präsident Ahmadinejads, Aufruf zum Völkermord an 
der israelischen Bevölkerung dar. Sie ähneln den kodierten Hetzbotschaften 
unmittelbar vor dem Genozid an den Tutsi in Ruanda 1994 [51] und sollten 
schon daher die friedensliebenden Nationen alarmieren.

Es gibt eine ausreichende Rechtsgrundlage für die Strafverfolgung gegen 
Ahmadinejad vor dem Internationalen Gerichtshof sowie dem Internatio-
nalen Strafgerichtshof wegen des direkten und öffentlichen Aufrufs zum 
Völkermord und zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit. [52]

Anhang
Die Europäische Union verurteilt Ahmadinejad, Adel, Mottaki und Jafari

Erklärung des Vorsitzes im Namen der Europäischen Union zu jüngsten anti-israelischen Äußerungen

25. Februar 2008. Die Europäische Union verurteilt die Äußerungen des iranischen Präsidenten Ahmadinejad, des Sprechers 
des iranischen Islamischen Rates (Majlis) Haddad Adel, des iranischen Außenministers Mottaki und des Kommandeurs der 
iranischen Revolutionsgarden Jafari auf das Schärfste. Ihre gegen Israel gerichteten Kommentare sind untragbar, gefährlich 
und unzivilisiert. Die Europäische Union fordert Iran auf, seine Anschuldigungen einzustellen und jedwede Drohungen gegen 
andere Staaten der Völkergemeinschaft zu unterlassen. [53]
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Iran – führender Sponsor des Terrors

[1] Levitt, Mathew A., „Islamic extremism in Europe“ (Isla-
mischer Extremismus in Europa) – Aussage vor dem Komitee 
für Internationale Beziehungen, Unterausschuss für Europa 
und auftretende Bedrohungen, US-amerikanisches Repräsen-
tantenhaus, 7. April 2005, http://wwwa.house.gov/interna-
tional_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

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 Geheimdienstinformati-
onen. 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]

Der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad und 
sein geistlicher Führer haben die iranische Jugend dazu 
aufgerufen, der Iranischen Märtyrer-Organisation bei-
zutreten. Diese trainiert Männer und Frauen, um sha-
hada- (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]

Die schiitische, vom Iran unterstützte Terrorgruppe His-
bollah 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) an diese Terrororganisation. Die Terroristen der 
Hisbollah unterhalten enge Beziehungen zu Offiziellen 
der islamischen Revolutionsgarde, die unter dem Kom-
mando des iranischen höchsten Führers Ali Khameini 
stehen. [3]

Einen Monat, nachdem er in sein Amt vereidigt worden 
war, begann der iranische Präsident Mahmoud Ahmadine-
jad, 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 Selbstmordvorha-
ben 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 Des-
truction“ (Iran, Terrorismus und Massenvernichtungswaf-
fen), 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

http://wwwa.house.gov/international_relations/109/lev042705.pdf
http://wwwa.house.gov/international_relations/109/lev042705.pdf
http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP94505
http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP94505
http://www.brookings.edu/views/testimony/fellows/byman20050908.pdf
http://www.brookings.edu/views/testimony/fellows/byman20050908.pdf
http://www.brookings.edu/views/testimony/fellows/byman20050908.pdf
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Auf einem Teheraner Friedhof wurden 100 ambitionierte 
Selbstmordattentäter während einer Zeremonie, der eine 
Gruppe von Hisbollahmilitanten aus dem Libanon bei-
wohnte, 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 Organi-
sation, sagte: „Israel ist gemeinsam mit den USA und 
den Ländern der Europäischen Union, wo die Gruppe 
anscheinend Militante rekrutiert hat, ein Ziel der Orga-
nisation. 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]

Gemäß den Worten von Geheimdienstoffiziellen hat 
der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad An-
fang 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 Ahmadi-
nejad 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 be-
fördert, den Terror-Rachefeldzug von Ahmadinejad zu 
starten, sollte der Iran in der Zukunft von westlichen 
Einheiten angegriffen werden. [6]





Zwanzig Terroristencamps und –zentren, die vom Isla-
mischen Revolutionsgardecorps (IRGC) des Iran geführt 
werden, wurden kürzlich von einem früheren IRGC-Offizier 
entlarvt. Dieser Offizier sagte, die Camps und Ausbil-
dungszentren 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 ira-
nischer Botschaften oder kulturelle und wirtschaftliche 
Missionen oder eine Anzahl von religiösen Institutionen 
wie die Islamische Kommunikations- und Kulturorgani-
sation 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]

Die 20 iranischen Stützpunkte, die für das Training 
verwendet werden, sind folgende: Imam Ali Trainings-
garnison, Tajrish-Platz, 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, Te-
heran 5) Kistenlager Garnison, 40 km entfernt von der 
Ahwaz-Mahshar-Autobahn 6) Fateh Qani-Hosseini Garni-
son, zwischen Teheran und Qom 7) Qayour Asli Garnison, 
30 km entfernt von der Ahwaz-Khorramshahr-Autobahn 
8) Abouzar Garnison, Distrikt Qaleh-Shahin, 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 Teher-
an 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.





[5] Rafat, Ahmad, „Europe a Target of Iranian Suicide Bombers“ 
(Europa – ein Ziel iranischer Selbstmordattentäter), Koordi-
nationskomitee 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
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Wie lange bleibt uns noch ?
Auschwitz ist der größte Friedhof der Menschheit. Heute, vor 62 Jahren, am 27. Januar 
1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz von den Truppen der Roten Armee befreit. 
Im Nebenlager Birkenau wurden über 1.000.000 Juden systematisch vergast. In den vier 
Gaskammern von Auschwitz-Birkenau wurden täglich mehr als 6.000 Menschen, unschul-
dige Männer, Frauen und Kinder durch das Giftgas Zyklon B ermordet. Tausende weitere 
starben durch den SS-Terror, Zwangsarbeit, Hunger und Krankheit. Zu den Opfern ge-
hörten Juden aus ganz Europa, politische Häftlinge, sowjetische Kriegsgefangene, sowie 
Sinti und Roma.

Der iranische Staatspräsident Mahmoud Ahmadinedschad
hat die systematische Entrechtung, Deportation und fabrikmäßige Vernichtung von 
Millionen europäischer Juden mehrfach geleugnet, 
hat eine internationale Konferenz von Holocaust-Leugnern inszeniert, um diesen 
Lügen einen wissenschaftlichen Anschein zu geben 
hat einen Wettbewerb der Holocaust-Karikaturen veranstaltet, um die Würde der  
Opfer zu herabzusetzen, 
hat die Vernichtung des UN-Mitgliedsstaates Israel gefordert, 
hat die nukleare Aufrüstung des Iran vorangetrieben und droht mit dem Einsatz von 
Nuklearwaffen,
hat weltweit den internationalen islamistischen Terrorismus 
gefördert und versucht die islamische Revolution zu globalisieren 
hat mit dem Mullah- und Ajatollah-Regime eine fundamentalistische Diktatur 
verfestigt, die brutal die Menschenrechte des iranischen Volkes mit Füßen tritt. 

Präsident Ahmadinedschad und das Mullah-Regime 
sind nicht nur eine Bedrohung für den Nahen Osten, 
sondern für die ganze Welt!

Wir fordern die deutsche Bundesregierung und die 
europäische Wertegemeinschaft deshalb auf:

Menschenrechte gehen vor Wirtschaftsinteressen 
Keine Kompromisse bei Atomwaffen für den Iran 
Europa muss mit einer Stimme sprechen 
Unterstützung für die politische Opposition im Iran 
Lassen Sie nicht zu, dass das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird 

Charlotte Knobloch
Präsidentin

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

Zentralrat der Juden in deutschland
Körperschaft des öffentlichen rechts

Professor Dr. Salomon Korn
Vizepräsident

Dr. Dieter Graumann
Vizepräsident

Anzeige vom 28.01.2007, anläßlich der gemeinsamen Protestdemonstration  
der Initiativen IlI (I like Israel) und Honestly Concerned e.V. in Berlin
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30. August 2008: Protestkundgebung in Siegen

Keine Geschäfte mit den Mullahs! Stoppt den Steiner-Deal mit dem Iran!
Redetext Sacha Stawski

Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Siegen, verehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Siegener Firma SPG Steiner-Prematechnik-Gastec GmbH,

Mein Name ist Sacha Stawski. Ich stehe heute nicht nur als 
Vorsitzender und Chefredakteur der Nichtregierungsorganisa-
tion Honestly Concerned e.V. vor Ihnen, einer Bürgerinitiative 
die sich gegen Antisemitismus und für eine wahrhaftige 
Nahost-Berichterstattung einsetzt, sondern als ganz nor-
maler deutscher Bürger und deutscher Jude, der sich große 
Sorgen macht. 

Täglich beobachten wir die internationalen Medien rund um 
den Nahostkonflikt – und in den letzten Jahren auch zuneh-
mend zu Iran; inklusive Übersetzungen aus den Iranischen 
Medien. Mit viel Hoffnung, haben wir den Worten der Kanz-
lerin gelauscht, die immer wieder – durchaus glaubwürdig 

– ihre uneingeschränkte Solidarität mit dem Staat Israel zum 
Ausdruck gebracht hat. Genauso haben wir den unzähligen 
Sicherheitsbeteuerung von Deutschen Ministern, Bundes-
tagsabgeordneten und anderen, während der Feiern zum 60. 
Unabhängigkeitstag gelauscht. Wir haben „laut“ zugehört, 
wie Bundesaußenminister Steinmeier seine Betroffenheit 
über die unsäglichen Verlautbarungen des Iranischen Präsi-

denten Ahmadinedschad, dessen Holocaust-Leugnung und 
Vernichtungsdrohungen gegen den Jüdischen Staat zum 
Ausdruck brachte. Wir haben Hoffnung geschöpft, als von 
„Verschärfungen der Sanktionen“ gesprochen wurde; erst 
recht als Steinmeier dem Iran angeblich „ernsthaft gedroht“ 
hat. Doch wo stehen wir heute…? Welche Taten sind all 
diesen hoffnungsvollen Bekundungen gefolgt; Was hat sich 
wirklich verändert?!?

Erst gestern hat der Iranische Präsident vermelden lassen, daß 
der Iran in seiner Urananreicherungsanlage 4.000 Zentrifugen 
in Betrieb habe. Anfang der Woche wurde bekannt gegeben, 
daß der Iran eine U-Boot Fabrik in Betrieb genommen habe, 
um ein eigenes Kampf-U-Boot baut. Die Woche davor hörten 
wir, daß Mahmud Ahmadinedschad Satelliten und sogar  As-
tronauten ins All schießen will. Zwischenzeitlich finden immer 
wieder irgendwelche neue Raketen- und Waffentests statt; 
während der Iran den Bau weiterer Kernkraftwerke, sowie die 
Verbreitung seiner Atomtechnologie an alle interessierten 
Terrorregime ankündigt. Von der Bedrohungen für die ganze 
Welt mal ganz abgesehen, lesen wir jeden Tag aufs Neue 
von Exekutionen von Minderjährigen; Steinigungen; Unter-
drückung von Frauen; Einschränkung von Internetnutzung; 
Verschleppungen und neuen Gesetzen mit denen die Rechte 
der Iranischen Bevölkerung weiter eingeschränkt werden. 
Eigentlich reicht all dies schon aus, um die Alarmglocken 
laut ertönen zu lassen, doch das Iranische Regime hört an 
dieser Stelle noch lange nicht auf. 

Täglich lesen wir wie dieses fürchterliche Regime Selbstmord-
bataillone präsentiert, und verkündet, daß Israel eine „Bazille“ 
sei, die ausgerottet werden müsse. Bei dieser Anhäufung 
von Drohgebärden, unmißverständlichen Spruchbändern 
auf Iranischen Kundgebungen und Predigten in Iranischen 
Moscheen, im TV und sogar in Kindergärten, kann man nicht 
mehr von „Übersetzungsfehlern“ sprechen, wenn immer 
wieder von der „Ausradierung des Jüdischen Staates von 
der Erdoberfläche“ gesprochen wird. Diese Drohungen sind 
genauso unmißverständlich gegen ALLES gerichtet was nicht 
in deren Weltbild paßt. 

Mit anderen Worten, sehr verehrte Damen und Herren, selbst 
wenn Ihnen die 6 Millionen Juden in Israel gleichgültig sein 
sollten, muss Ihnen klaren sein, daß auch jeder „Ungläubige“, 
also auch Sie genauso vom Iran bedroht werden, wie jeder 
Israeli. Der einzige Unterschied ist, daß Sie eben erst in der 
2. Reihe stehen. Mit der Auslöschung des Jüdischen Staates 
hören die Probleme noch lange nicht auf. Damit fangen sie 
erst an. Die Drohungen des Herrn Ahmadinedschad und 
seiner Gleichgesonnenen richten sich gegen die gesamte 
westliche Lebensweise und gegen jeden hier Anwesenden! 
Auch das hat das Regime immer wieder klar und deutlich 
wiederholt.
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Glauben Sie mir, als Realist und wirtschaftsorientierter 
Mensch habe ich größtes Verständnis für alle die sagen, daß 
man es sich nicht leisten kann, auf ein 100-Millionen-Euro 
Projekt zu verzichten. Ein solches Geschäft bedeutet auf 
kurze Sicht die Sicherung von Arbeitsplätzen und ein Anschub 
für die lokale Wirtschaft. Das wissen alle, die hier mit mir 
nach Siegen gekommen sind, um hier und heute zu Ihnen zu 
sprechen. Gleichwohl möchten wir Ihnen nahelegen von dem 
allgemeinen Kurzzeitdenken wegzukommen. Denken Sie an 
Ihre Kinder und Kindeskinder und wie die Welt in wenigen 
Jahren aussehen könnte, wenn tatsächlich Atomwaffen in die 
Hände eines Irren gelangen. Sollte es tatsächlich zu einem 
Atomwaffenkrieg im Nahen Osten kommen, wird dies nicht 
nur Folgen für die Gesundheit der Menschheit und unkont-
rollierbare ökologische Folgen haben. Es wird die gesamte 
Weltwirtschaft beeinflussen; nicht zuletzt mit kolossalen 
Ölpreisen; bis hin zu unüberschaubaren Folgeeffekten auf 
jedes Detail unseres täglichen Lebens. 

Sehr verehrte Damen und Herren, Es geht hier nicht nur um 
Israel, wie es auch nicht darum geht eine einzige Firma an 
den Pranger zu stellen. Es geht darum jeden Bürger dazu zu 
ermutigen über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen 
und zu verstehen, was es bedeutet, wenn der Iran nicht 
davon abgebracht werden kann Atomwaffen zu produzieren. 
Hier geht es um Europa und die gesamte freie westliche 
Welt, denn schon heute verfügt der Iran über Raketen, die 
Europa und den Nahen wie den Mittleren Osten in ein Inferno 
verwandeln können. 

Meine Damen und Herren, uns rennt die Zeit davon. Wenn 
die Mitglieder unserer verehrten Regierung nicht die Stärke 
haben, Ihren hohlen Worten Taten folgen zu lassen, dann 
müssen es mutige und weitsichtige Bürger sein, die bereit 
sind, ein eigenes Opfer zu bringen, um den Worten 

NIEMALS!
NIE WIEDER!
NEVER AGAIN!

Bedeutung zu verschaffen. 

Liebe Anwesende, wie ich Ihnen schon eingangs gesagt habe, 
stehe ich hier, weil ich mir große Sorgen mache. Ich habe 
Angst vor dem, was uns in Deutschland passieren wird, wenn 
das Iranische Regime in seinem Streben nach Atomwaffen 
weiter voran kommt; ich habe Angst um das was in Nahost 

– und ja, auch in Israel – geschehen wird; und ich habe 
Angst vor dem Welleneffekt in Bezug auf den weltweiten 
Terrorismus, der schon heute vom Iran aus, durch Organi-
sationen wie die Hisbollah und die Hamas, angeheizt wird. 
Das letzte was ich mir als Pazifist der sich für den Frieden 
in der Welt einsetzt, wünschen kann, ist eine militärische 
Intervention, und deshalb appelliere ich an Sie sich nicht 
auf die wortgenaue Auslegung der Sanktionen zu berufen, 
sondern auf den inhaltlichen und ethischen Sinn von strin-
genten Sanktionen aufzubauen. 

In diesem Zusammenhang bitten wir Sie uns darin zu unter-
stützen, das angekündigte Geschäft der Firma Steiner-Prema-
technik-Gastec GmbH über den Bau von drei neuen Anlagen 
zur Gasverflüssigung im Iran genauso zu verurteilen, wie 
den bisherigen Schmusekurs der Bundesregierung. 

Wir fordern: Keinen Dialog mit einem Volksverhetzer, 
der wiederholt den Holocaust geleugnet hat, Israel von 
der Landkarte tilgen will, zur Judenvernichtung aufruft, 
Terror finanziert, am Aufbau atomarer Bedrohung arbei-
tet und die gesamte zivilisierte westliche Welt bedroht 
und verhöhnt.  

Wir fordern ein Ende des diplomatischen Schmusekurses 
mit dem Judenhasser Ahmadinedschad. Diplomatische 
Beziehungen zu einem Land, dessen Staatsoberhaupt die 
Vernichtung eines anderen Landes und einen Völkermord 
androht, sind nicht zu rechtfertigen. Das neue Idol der 
Rechtsextremen, Neonazis und Antisemiten muss in die 
Schranken gewiesen werden.

Eine unveränderte Fortsetzung von »Dialog«, wie es so 
schön heißt, wie auch eine unbeirrte Fortsetzung von 
kulturellem und wirtschaftlichem Austausch, insbeson-
dere auch finanzielle Förderbeziehungen mit Staaten 
und Organisationen, die Antisemitismus dulden oder 
fördern setzen das falsche Signal und sind umgehend 
einzustellen. 

Nur weil Iran für Deutsche Unternehmen der wichtigste 
Markt im Mittleren und Nahen Osten sein mag, heißt dies 
nicht, daß Deutschland schweigen soll. Im Gegenteil, die 
ökonomische Macht ist zu nutzen, um noch entschiedener 
gegen die Hasspropaganda und Agitation einzutreten! In 
diesem Sinne hoffen und zählen wir auf die Bürgerinnen 
und Bürger von Siegen. Helfen Sie uns ein eindeutiges und 
historisches Signal zu schicken:

KEINE GESCHÄFTE MIT DEN MULLAHS!

•

•

•
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Hintergrundinformation

Deutsch-iranische Wirtschaftsbeziehungen
Update vom 28. Juli 2008

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angekündigt, die 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Iran 
weiter einzuschränken, [1] doch sind ihre Bemühungen 
bislang vergeblich geblieben. Obwohl die Bundesregierung 
die deutsche Wirtschaft ermahnte, sich in freiwilliger 
Selbstbeschränkung zu üben [2], sind deutsche Exporte 
in den Iran nach zweijähriger Abnahme im Januar 2008 
wieder um 13 % angestiegen. [3] Harald Kindermann, 
deutscher Botschafter in Tel Aviv, bestätige diesen 
Trend (13,6 % Zunahme von Januar bis März 2008). Er 
sagte, die meisten Exporte seien Autos. [4]

Am 16. April 2008 traf Bundesaußenminister Frank 
Walter Steinmeier den stellvertretenden iranischen 
Außenminister Mehdi Safari, der auf Einladung der Bun-
deregierung für eine dreitägige Visite nach Berlin kam. 
Laut der iranischen Presseagentur Press TV „verhandelten 
beide Seiten über eine Ausweitung der Wirtschaftsbezie-
hungen und beschlossen, dass eine deutsche Delegation in 
Kürze Iran besuchen solle, um damit bereits bestehenden 
Vereinbarungen zwischen Teheran und Berlin nachzukom-
men.“ [5] Nach Ansicht Safaris, der früher für Siemens im 
Iran gearbeitet hat, könnte sich der Handelsaustausch 
zwischen Iran und Deutschland leicht „auf 20 Milliar-
den Euro belaufen, vor allem im Energiesektor.“ [6] Laut 
Matthias Küntzel hat das deutsche Außenministerium 
die Verhandlungen mit Safari bestätigt, aber auch auf 
Nachfrage keinen weiteren Kommentar zu den iranischen 
Meldungen abgegeben. [7]

Am 25. Juni 2008 nahm Deutschland an einer interna-
tionalen Handelsmesse für Polizei- und Sicherheitsau-
stattung in Teheran teil. [8] Am 18. Juli 2008 berichtete 
die Süddeutsche Zeitung, dass eine iranische Handelsde-
legation durch Deutschland reiste, um Iran als lukrativen 
Ort für gute Geschäfte darzustellen. Die Delegation wurde 
von der Internationalen Handelskammer (IHK) in München 
und Hamburg und vom Deutschen Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK) in Berlin veranstaltet. [9]

Am 25. Juli 2008 lud die deutsch-iranische Handels-
kammer in Hamburg deutsche Firmen ein, um in einem 

„interkulturellen Workshop“ die Geschäftsverbindungen 
zwischen den beiden Nationen zu stärken. [10] Eben-
falls dieses Jahr hat der deutsche Botschafter in Teheran, 
Herbert Honsowitz, gegenüber Press TV versichert, dass 

„die deutsche Botschaft versucht, die Handelsbeziehungen 
zwischen privaten Firmen der beiden Länder zu halten 
und zu verstärken.“ Honsowitz fügte hinzu, dass deutsche 
Exporte bisher nicht beeinträchtigt worden seien, weil 
sie Iran über die Freihandelsstaaten am Golf, etwa Dubai, 
erreichten. [11]

Am 28. Juli 2008 wurde ein 100-Millionen-Euro Deal zwi-
schen einer deutschen Firma und dem Iran vom Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in Frankfurt 
genehmigt. Die Firma SPG Steiner-Prematechnik-Gastec aus 
Siegen wird drei neue Gas-to-Liquid-Fabriken (GTL) im Iran 
aufbauen. Durch die dadurch ermöglichte Verflüssigung von 
natürlichen Gasressourcen wird es dem Iran möglich sein, 
seine Transportkosten für Gas signifikant zu verringern. [12] 
Laut einem deutschen Bericht wurde dieser Handel durch den 
unermüdlichen Einsatz von Hartmut Schauerte ermöglicht, 
einem CDU-Bundestagsmitglied. Mauerte ist Staatssekretär 
im Wirtschaftsministerium. [13]

Innerhalb der 5+1-Gruppe (USA, China, Russland, Frankreich, 
Großbritannien + Deutschland) war es Deutschland, das sich 
zusammen mit China und Russland für eine Verlängerung der 
Frist, innerhalb derer man auf weitere Verschärfungen dem 
Iran gegenüber verzichten würde, aussprach. Innerhalb der 
Gruppe war diese Forderung umstritten. [14]

Diese Entwicklungen stehen in krassem Gegensatz zur Warnung 
von Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der forderte, dass 
der Atomstreit erneut vor den Sicherheitsrat der UN gebracht 
werden müsse, „mit expliziter Berücksichtigung Russlands 
und Chinas“, für den Fall dass es keinen Fortschritt oder 
hilfreiche Antworten aus Teheran zu vermelden gäbe. [15]

Deutsche Investitionen in Iran:
Die Bundesrepublik zählt traditionell zu den wichtigsten 
Handelspartnern des Iran. Mit über 1.900 Mitgliedern gehört 
die Handelskammer in Teheran zu den größten Außenhandels-
kammern Deutschlands. 2008 will sich die Bundesrepublik an 
sechs Handelsmessen in Teheran beteiligen. Iran liegt auf Platz 
40 in der Liste der wichtigsten Abnehmer deutscher Produkte. 
Die Bundesregierung unterstützt diese Investitionen durch 
öffentliche Subventionen (Hermes-Bürgschaften). [16]

Für zwei Jahre reduzierte Deutschland den Handel mit der 
Islamischen Republik schrittweise. 2005 hat der Umfang 
der Exporte noch 4,3 Mrd. Euro betragen. 2006 gingen 
die Umsätze um 5,7 % auf 4,1 Mrd. Euro zurück. 2007 war 
das Handelsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 8,7 % 
gesunken. [17]

Im Januar 2008 zitierte das Handelsblatt eine nicht ver-
öffentlichte Studie: „Trotz der auch 2008 anhaltenden Un-
sicherheiten besteht ein vielversprechendes Potenzial für 
Kooperationen und Liefergeschäfte mit Iran.“ Größte Chancen 
hätten ausländische Lieferanten in den Bereichen Automobil, 
Elektronik und Informationstechnologie. Direktinvestitionen 
seien dagegen kaum noch zu verzeichnen. [18] Außerdem 
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beschrieb ein neuer bfai-Bericht (Bundesagentur für Außen-
wirtschaft) vom März 2008 Finanz- und Handelsgeschäfte 
mit dem Iran während der momentanen Sanktionen als 

„unmöglich“. [19]

Steigende Importe
Nachdem die Importe im Jahr 2006 gefallen waren, stiegen 
die Einfuhren aus Iran nach Deutschland 2007 um fast 
50 % auf rund 580 Mio. Euro. Der Anstieg gehe vor allem 
auf Steigerungen bei Ölprodukten und landwirtschaftlichen 
Produkten zurück, sagten bfai-Experte Martin Karlhöfer und 
der Geschäftsführer des Bundesverbands Groß- und Außen-
handel (BGA), Jens Nagel. [20]

Handelsvolumen Deutschland – Iran 2002–07 [21]:

Ang. in Mio EUR 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exporte nach Iran 2.234 (+16%) 2.678 (+20%) 3.574 (+33%) 4.429 (+24%) 4.110 (-7%) 3.604 (-13%)

Importe aus Iran 320 (-21%) 290 (-9%) 391 (+35%) 462 (+18%) 410 (-10%) 583 (+40%)

sagt Hannes Hesse, Hauptgeschäftsführer des VDMA. Geht 
man von einem weiteren Rückgang bis Jahresende aus, hätte 
sich das Volumen binnen eines Jahres halbiert. [26]

Der Rückzug von Banken aus Iran hat große Anlagenbauer 
wie MAN Ferrostaal besonders getroffen. MAN Ferrostaal in 
Essen arbeitet an drei Großprojekten in Iran: einem Kraftwerk 
und zwei Anlagen für die Erdölindustrie. Die erschwerte Lage 
zeige sich nicht nur bei Neugeschäften, sondern auch bei 
der Abwicklung laufender Aufträge, sagte ein Sprecher. MAN 
greife inzwischen auf die Dienste der Europäisch-Iranischen 
Handelsbank zurück. [27]

Stahl 
Nach Informationen des Senders Deutsche Welle vom 28. Juli 
2008 hat der größte deutsche Stahlproduzent ThyssenKrupp 
alle Aktien des iranischen Staates entwertet. [28] Bis Ende 
2007 hatte der iranische Geschäftsanteil von ThyssenKrupp 
ein Handelsvolumen von unter 100 Millionen Euro, sagte 
ein Unternehmenssprecher. Die Anteile wurden zuvor im 
Depot der Holding-Firma IFIC (Iranian Foreign Investment 
Company) aufbewahrt. Die Mullahs nutzten diese Firma, um 
ihre Petrodollars rund um die Welt zu investieren. [29]

Autos
Iran hat in den vergangenen Jahren seine Beteiligungen an 
deutschen Autokonzernen verkauft oder reduziert, so etwa 
am Daimler- oder am VW-Konzern. Nach wie vor verkauft 
Daimler pro Jahr knapp 100 Mercedes-Benz-Fahrzeuge nach 
Iran. Außerdem werden noch Lkw produziert.

Volkswagen arbeitet mit dem Iran „in kleinster Größenord-
nung, verglichen mit unseren sonstigen Geschäften.“ Doch es, 
gibt es Pläne, die Zusammenarbeit im Maschinenbaubereich 
zu vertiefen. [30]

MAN in München liefert nach eigenen Angaben derzeit keine 
Lkw oder Anlagen mehr in die Region. MAN ist jedoch noch 
im Servicegeschäft in Iran tätig und wartet zum Beispiel 
Gasturbinen. [31]

Energie
Am 5. Februar 2008 beteiligte sich der zweitgrößte deutsche 
Energiekonzern RWE am internationalen Nabucco-Projekt. Die 
Pipeline soll die Importabhängigkeit von Russland reduzieren. 
Die Nabucco-Pipeline, die von der Iranisch-Türkischen Grenze 
hach Österreich führen wird, soll ab 2009 gebaut werden und 
ab 2013 Gas vom Kaspischen Meer, dem Nahen und Mittleren 
Osten nach Europa bringen. Unklar ist bislang, ob auch Iran 
als Gas-Lieferant beteiligt werden soll. [32]

Kreditgarantien der Bundesregierung:
Nach wie vor gewährt die Bundesregierung Hermes-Bürg-
schaften für Iran-Geschäfte. Die Kreditgarantien wurden in 
den vergangenen zwei Jahren jedoch erheblich reduziert. 2007 
stuften europäische Exportversicherer Iran in die vorletzte 
und damit teuerste Kategorie herab, was die Kosten um 20 
% steigerte. [22] Während deutschen Unternehmen 2005 
1,4 Mrd. Euro für die Absicherung ihrer Exporte nach Iran 
zur Verfügung standen, sanken die Hermes-Bürgschaften 
im Jahr 2006 auf 1,16 Mrd. Euro und in 2007 um mehr als 
50 % auf rund 503,4 Mio. Euro (davon nur 120 Mio. im 
zweiten Halbjahr). Parallel dazu sank der Gesamtumfang der 
bestehenden Forderungen durch bereits gleistete Hermes-
Bürgschaften im Iran-Geschäft auf 5,2 Mrd. Euro (2006: 5,6 
Mrd. Euro). [23]

Ausfuhrbescheide des Bundesamts für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (Bafa) dauert Monate. [24] Die UN-Sanktionen 
gegen Iran hätten zu einer besonders strengen Prüfung von 
Anträgen für Exportgenehmigungen geführt, schrieb Walther 
Otremba, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. 
Gleichzeitig betont er, dass die Bundesregierung weiter 

„eingeschränkte“ Ausfuhrgenehmigungen und Bürgschafts-
übernahmen erteilen wird. [25]

Beispiele für deutsche Großkonzerne, 
die in Iran investieren:

Maschinenbau
Das größte Handelsvolumen mit Iran erwirtschaften die 
deutschen Maschinenbauer. Jede dritte Maschine, die das 
Land importiert, kommt aus Deutschland. 2006 verkauften 
Mittelständler Maschinen im Wert von rund 1,6 Mrd. Euro 
nach Iran. Im ersten Halbjahr 2007 erreichte die Maschinen-
ausfuhr nur noch einen Wert von rund 500 Mio. Euro. „Grund 
dafür sind einerseits die strengen Exportkontrollen und 
andererseits die restriktive Bürgschaftspolitik der Banken“, 



111

Der Münchener Konzern Siemens erzielt nach eigenen 
Angaben weniger als ein Prozent seines Gesamtumsatzes 
mit Iran. 2006 waren es 700.000 Euro, vor allem in den 
Bereichen Energie und Infrastruktur. Siemens lieferte 
Gaskraftwerke in die Islamische Republik. Man halte sich 
strikt an alle nationalen und internationalen Vorgaben, 
sagte ein Konzern-Sprecher. [33] Nach Informationen des 
Spiegel spielt Siemens die Bedeutung des Iran-Geschäfts 
jedoch demonstrativ herunter. [34] Nach Angaben der 
iranischen Nachrichtenagentur IRNA unterzeichneten 
Siemens und die iranische Power Plant Projects Management 
Company (Mapna) am 14. November 2006 ein Geschäft im 
Wert von 450 Mio. Euro für den Bau von 150 Lokomotiven 
für das iranische Eisenbahnnetzwerk. Das Geschäft sieht 
den Import von 30 komplett fertig gestellten Lokomoti-
ven nach Iran in der ersten Phase und den Bau von 120 
weiteren Lokomotiven in Iran im Laufe von sechs Jahren 
vor. Im Rahmen des Vertrags muss Siemens außerdem in 
zehn Jahren technisches Know-how nach Iran transferie-
ren. Im August 2003 hatte Siemens, ein Unternehmen mit 
Expertenwissen im Bau von Atomanlagen, einen Vertrag 
über die Lieferung von 24 Kraftwerken unterzeichnet. Um 
das Geschäft perfekt zu machen, musste sich Siemens zu 
einem „Technologietransfer bei kleinen und mittleren 
Kraftwerken” verpflichten. [35]

Pharma/Chemie
In Iran aktiv sind noch die deutschen Pharma- und Chemie-
giganten BASF und Bayer. Bayer ist mit einem zweistelligen 
Millionen-Betrag in Iran beteiligt, der vor allem mit Agro-
chemikalien und Pharmaprodukten erzielt wird. [36] BASF 
Iran ist seit 1959 aktiv und repräsentiert das gesamte BASF-
Portfolio, mit besonderem Schwerpunkt auf stark wachsen-
den Branchen wie Autos, Petrochemikalien (Katalysatoren) 
und Fasern. BASF Iran erzielte 2005 Umsätze in Höhe von 
etwa 70 Mio. Euro. 2006 waren es 42 Mio. Euro. [37] Die 
chemische Sparte von Linde, half Iran bei der Installation 
petrochemischer Anlagen, zog sich späer aber aus politischen 
Gründen zurück. [38]

Banken
Am 23. Juni 2008 verbannte die EU die größte iranische 
Bank, Bank Melli, aus dem europäischen Geschäft. Diese 
Maßnahme stoppte Aktivitäten der Bank in ihren Büros in 
London, Paris und Hamburg. [39] 2007 stellten drei große 
deutschen Banken ihre Iran-Geschäfte ein und wickeln nur 
noch alte Aufträge ab. 2007 umfasste die Kreditlinie für 
Iran-Geschäfte der Dresdner Bank noch einen zweistelligen 
Millionen-Betrag. [40] Im Juli stellte auch die Deutsche Bank 
ihre Aktivitäten ein. [41]

Auch die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat 
das Geschäft massiv zurückgefahren. „In den Jahren 2006 und 
2007 hat die KfW in Iran kein Neugeschäft abgeschlossen“, 
sagte ein Sprecher. Man halte lediglich alte Exportfinanzie-
rungen von rund 350 Mio. Euro. [42]

Seit dem Ausstieg der deutschen Großbanken aus dem Iran-
Geschäft geht es der Europäisch-Iranischen Handelsbank in 
Hamburg so gut wie nie. Nach Informationen des Spiegel 
wechseln reihenweise Maschinenexporteure und Handels-
gesellschaften von ihrer deutschen Hausbank zur Europä-
isch-Iranischen Handelsbank. Das Institut steht auf der 
schwarzen Liste des US-Finanzministeriums. Am 14. November 
2007 besuchte eine Delegation iranischer Staatsbanker die 
Aufsichtsratssitzung der Handelsbank in Hamburg. An dem 
Treffen nahm auch ein Vertreter der Bonner Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht teil. Das Management stellte 
die besten Geschäftszahlen der Firmengeschichte vor. Der 
Bestand an Handelsfinanzierungen liege mit etwa drei Mrd. 
Euro doppelt so hoch wie 2006. [43] Nach einem EU-Gesetz 
muss zuerst eine Uno-Resolution feststellen, dass iranische 
Banken die iranische Atomrüstung finanzieren. Nur dann 
darf ein Mitgliedsland gegen das entsprechende iranische 
Unternehmen vorgehen. [44]

Widerstand innerhalb der deutschen 
Wirtschaft

Die deutsche Wirtschaft reagiert zurückhaltend auf mög-
liche Verschärfungen der Wirtschaftssanktionen gegen Iran. 
Teheran hätte keinen Grund mehr, seine Schulden zu beglei-
chen, wenn die Hermes-Bürgschaften für Iran noch weiter 
reduziert oder ganz eingestellt würden. Dabei gehe es um 
Forderungen von rund 5,2 Mrd. Euro, bei deren Ausbleiben 
die Staatskasse einspringen müsste. [45]

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnte vor 
„einseitigen Maßnahmen“ der EU oder der Bundesregierung. 
Die gesamte Staatengemeinschaft müsse sich an Sanktionen 
beteiligen, sonst seien sie unwirksam und verzerrten den 
Wettbewerb, sagte BDI-Referent Heiko Willems. [46]

„Die deutsche Wirtschaft wird sich an Sanktionen halten, 
wenn sie von den Vereinten Nationen beschlossen werden“, 
sagte der Hauptgeschäftsführer des Außenhandelsverbands 
BGA, Gerhard Handke. „Von deutschen Sonderopfern halten 
wir aber nichts.“ [47] Das Geschäft würde auch bei völlig 
unbedenklichen Gütern immer stärker in die Hände asiatischer 
Konkurrenten fallen, bestätigte BGA-Geschäftsführer Jens 
Nagel dem Handelsblatt.

Die FDP-Bundestagsfraktion kritisierte, dass deutsche Fir-
men durch „informelle Sanktionen” von legalen Geschäften 
abgehalten werden sollten. Für die Unternehmen müsse 
Rechtssicherheit geschaffen werden, forderte die Bundes-
tagsabgeordnete der Liberalen, Elke Hoff. [48]

Der Spiegel weist darauf hin, dass deutsche Firmen, die sich 
zu einem ausländischen Boykott verpflichten, seit 1993 
gegen das Außenwirtschaftsrecht verstoßen. Die Regel 
wurde eingeführt, weil mehrere arabische Staaten von ihren 
Handelspartnern verlangten, auf alle Geschäfte mit Israel zu 
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verzichten. Aus Angst um ihre Umsätze in arabischen Ländern 
gaben viele Firmen nach und unterschrieben entsprechende 
Erklärungen. Um dies zu verhindern, droht die Verordnung 
mit Bußgeldern von bis zu 500.000 Euro. [49]
Quelle: Réalité-EU
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Berlin-Teheran:

Eine (un-)heimliche Allianz
von Matthias Küntzel

Irans Regierung ist die erste, die einen anderen UN-Mit-
gliedsstaat vernichten will. Sie ist die erste, die die Ho-
locaust-Leugnung als außenpolitische Kampagne betreibt. 
Ahmadinejad plus Atomwaffen: Das ist der zweite Holocaust. 
Gleichwohl weigert sich die Mehrheit, der Gefahr ins Auge 
zu sehen.

Ahmadinejad wolle lediglich provozieren, um Propagandaerfolge 
zu erzielen – so ihr erstes Argument der Selbstberuhigung. 
Es ist verkehrt: Ahmadinejad glaubt an das, was er sagt. Die 
Worte, mit denen er die Konferenz der Holocaust-Leugner in 
Teheran beendete – „Das zionistische Regime wird wegradiert 
und die Menschheit befreit werden“ – sind ernst gemeint: 
Wie Hitler die Menschheit mit dem Judenmord zu „befreien“ 
suchte, glaubt Ahmadinejad die Welt durch Israels Vernich-
tung zu „befreien“. Seine Wahnvorstellung vom Holocaust 
ist nicht gespielt: Zu Jahresbeginn beschwerte sich Irans 
Regierung bei den Vereinten Nationen über diejenigen, die 
den Holocaust nicht leugnen: „Geschichte kann nicht so um-
geschrieben werden, wie es dem israelischen Regime gerade 
passt.“1 Während der Präsident den Holocaust leugnet, ist er 
von der Rückkehr und dem Beistand des „verborgenen Imam“ 
beim nuklearen Schlagabtausch fest überzeugt. 

Befindet sich der iranische Präsident innenpolitisch nicht 
längst auf einem absteigenden Ast? Selbst wenn es so wäre: 
Ahmadinejad unterscheidet sich von den sogenannten „mo-
deraten“ Islamisten nicht im Inhalt, sondern in der Form: Er 
spricht laut aus, was der Rest der iranische Führung seit Jahr 
und Tag auf der Agenda hat. Um seine Position abzusichern, 
hat er dennoch 5.000 Revolutionswächter in alle Positionen 
der Bürokratie gehievt.2 

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 Ernst Uhrlau: „Uns wurden 
die Augen geöffnet, dass die Planungen am Bau einer Atom-
bombe 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 Inbe-
triebnahme von 3.000 Zentrifugen für die Urananreicherung 
überschritten werden: Mit 3.000 Zentrifugen kann genug 
hoch angereichertes Uran zum Bau von zwei Atombomben 
jährlich gewonnen werden.

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.

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 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 sage: Lasst dieses Land [den Iran] ruhig in 
Rauch und Flammen aufgehen, sofern nur der Islam in der 
übrigen Welt triumphiert.“4 Die Mehrheit der Iraner wird 
diesem Szenario eine Absage erteilen. Und doch kündigt 
Mohammad Hassan Rahimian, der Vertreter des iranischen 
Revolutionsführers Ali Khamenei, das Armageddon an. „Der 
Jude ist der hartnäckigste Feind des Frommen“ erklärte er 
am 16. November 2006. „Und der Hauptkrieg wird über das 
Schicksal der Menschheit bestimmen. ... Das Wiedererscheinen 
des 12. Imam wird einen Krieg zwischen Israel und der Schia 
mit sich bringen.“5 Die Frage, ob es dazu kommen wird, ist 
zynisch. Die Konsequenzen wären derart schrecklich, dass 
das Reden über Wahrscheinlichkeiten sich verbietet, solange 
die Möglichkeit besteht. 

Insofern hatte die Bundeskanzlerin recht, als sie im Februar 
2006 die von der iranischen Bombe ausgehende Bedrohung 
mit der Nazi-Gefahr der dreißiger Jahre verglich: „Iran hat 
mutwillig die rote Linie überschritten“, erklärte sie vor der 
Münchener Sicherheitskonferenz. „Wir müssen den Anfän-
gen wehren“. Deutschland sei in diesem Konflikt aufgrund 
seiner Auschwitz einschließenden Geschichte „besonders 
herausgefordert“. Sie fasste die wichtigste Lehre aus den 
30er Jahren zusammen: „Wir müssen die Rhetorik des ira-
nischen Präsidenten gegenüber Israel und den Juden ernst 
nehmen.“6 Richtige Worte, leere Worte. Denn tatsächlich 
geschah im vergangenen Jahr das Gegenteil. 

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-For-
schung. 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. 

http://www.unwatch.org
http://isna.ir/Main/NewsViews.aspx?ID=News-825902
http://isna.ir/Main/NewsViews.aspx?ID=News-825902
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„2006 war das Geschäft 
noch einträglicher“

Bis heute wird die Parole „Wehret den Anfängen“ nicht gegen 
das Mullah-Regime, sondern gegen die USA in Anschlag ge-
bracht, um deren Sanktionspolitik gegen Firmen, die mit dem 
antisemitischen Regime Geschäfte machen, abzuwehren. 

Bis heute wird auf die Holocaust-Leugnung in Teheran und 
die Vernichtungsdrohung gegen Israel geradezu gleichmütig 
reagiert. 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-Botschaf-
ter 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 Un-
bekümmertheit in das Gegenteil dessen verwandelt, was in 
Anbetracht der deutschen Geschichte notwendig ist: Ahma-
dinejads Iran wird nicht geächtet, sondern angepriesen und 
hofiert. Ein Beispiel: Kaum hatte Angela Merkel den Iran in 
Anspielung auf Nazi-Deutschland kritisiert, feierte Außen-
minister 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 Deutsch-
land Waren im Wert von über 4 Mrd. Euro 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. 

Zynisch vergab die Bundesregierung auch im Jahr 2006 Her-
mes-Bürgschaften für Firmen, die im Iran investierten. “Die 
Bundesregierung bietet weiterhin Deckungsmöglichkeiten für 
den Iran an“9, heißt es in ihrem im Februar 2006 veröffentli-
chen Bericht. „Deckungsmöglichkeit“ bedeutet, dass sie für 
die Verluste deutscher Firmen haftet. In der ersten Hälfte 

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/Laenderinformatio-
nen/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) 

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. 

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 US-
Markt nicht zu gefährden. So berichtete im Januar 2007 
das Handelsblatt: „Deutsche Unternehmen versuchen, 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 
schloss kurz nach Ahmadinejads Wahl zum Präsidenten einen 

„Vertrag für den Bau von 24 Kraftwerken ab.“12 Derzeit soll 
der Konzern nach Handelsblatt-Informationen „vor dem 
konkreten Abschluss eines 450 Mill. Euro umfassenden Lo-
komotiven-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 1.750 
Unternehmen als Mitglied der Deutsch-Iranischen Handels-
kammer 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 haupt-

10 Exportgarantien der Bundesrepublik Deutschland. Hermesdeckungen. 
Halbjahresbericht 2006, S. 2.

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 Erd-
mann, Deutsche Wirtschaft im Iran verunsichert, in: DW-World.de, 6. 
Oktober 2005  
(www.dw-world.de).

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Iran/
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Iran/
http://www.bmwi.de
http://www.focus.de
www.dw-world.de
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sächlich 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. 

„Schutzschild“ fürs Atomprogramm

„Im Jahr 2003 musste Iran zugeben, gegen seine Verpflich-
tungen aus seinem Sicherungsabkommen [zur Kontrolle seiner 
Nuklearaktivitäten lt. Atomwaffensperrvertrag] verstoßen 
und über 18 Jahre hinweg ein geheim gehaltenes Nuklear-
programm 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. Gera-
dezu euphorisch liest sich, was im Jahresbericht 2004 der 
sozialdemokratische Wirtschaftsminister Wolfgang Clement 
über die bilateralen Beziehungen schreibt: „Die Ausfuhr-
gewährleistungen der Bundesregierung spielten eine her-
ausragende 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 In-
vestitionsschutzabkommen 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 über-
ragender Relevanz ist, bleibt Stellenwert des Iran für die 
deutsche Außenwirtschaft gering: Als Abnehmer deutscher 

15 www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Abrue-
stung/IranNukes 

16 Jahresbericht 2004, S. 60. 

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. 

Dies zeigen auch die deutschen diplomatischen Bemühungen 
seit 2003. Während Verstöße gegen das Kontrollregime 
des Atomwaffensperrvertrags eigentlich unverzüglich dem 
UN-Sicherheitsrat vorzulegen sind, wollte Deutschland (im 
Verbund mit Frankreich und Großbritannien) eben dies ver-
hindern. Die Geschäftsgrundlage der nun beginnenden Ge-
spräche fasste Frank-Walter Steinmeier wie folgt zusammen. 

„Iran fordert, dass wir während laufender Gespräche keine 
weiteren Schritte im Uno-Sicherheitsrat unternehmen. Wir 
verlangen, dass Iran während etwaiger Verhandlungen nicht 
nebenbei neue [nukleare] Fakten schafft.“18 Während aber die 
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 Aktivi-
täten 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 Ira-
ner 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-Sicher-
heitsrat überwiesen worden.20 Wurde Mussavians Enthüllung 

– immerhin auf der Titelseite der Frankfurter Allgemeinen pu-
bliziert – 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 

17 Auswärtiges Amt: Wirtschaftsdatenblatt Iran; Stand: März 2006.
18 „Leidvolle Erfahrungen“, Interview mit Frank-Walter Steinmeier,  

in: Der Spiegel 25/2006 (19. Juni 2006).
19 Johannes Leithäuser, Fischer warnt Teheran vor Fehlkalkulation,  

in: FAZ, 7. September 2004.
20 Nikolaus Busse, „Die Europäer haben uns Zeit verschafft“. Ein Unter-

händler spricht offen über die iranische Taktik im Atomstreit,  
in: FAZ, 22. August 2005. 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Abruestung/IranNukes
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Abruestung/IranNukes
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der Lieferung von Bauteilen für das iranische Atom- und 
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 Geiselnahme der Angehörigen der US-
Botschaft 1979 in Teheran, die Sprengung der US-Botschaft 
im Libanon mit 50 Toten sowie der Selbstmordanschlag der 
Hizbollah auf eine Kaserne in Beirut, der im Oktober 1983 
241 amerikanische Soldaten tötete.

Seit Hans-Dietrich Genscher 1984 dem Mullah-Regime als 
erster westlicher Außenminister die Aufwartung machte, 
gingen die deutsche und die amerikanische Iranpolitik ent-
gegengesetzte 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. Auch heute möchte 
Berlin seine Sonderbeziehung zu Teheran nicht gefährden. 
Zwar sieht sich die Bundesregierung genötigt, UN-Maßnah-
men 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 Sankti-
onen, 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.“22

Was bedeuten diese beiden Sätze? Erstens wird − unter 
Anspielung auf die „Koalition der Willigen“ im Krieg gegen 
den Irak − der antiamerikanische Affekt über das Schutz-
bedürfnis Israels gestellt und das Gefährdungspotential des 
Iran mit dem Gefährdungspotential Saddam Husseins aus dem 
Jahre 2003 gleichgestellt und damit bagatellisiert. Zweitens 
beweist der Widerstand gegen die Gründung einer „Koalition 
der Willigen“, dass die Bundesregierung die Nuklearaufrüs-
tung des Iran weiterhin schonen und schützen will. Diese 
Außenpolitik nimmt Israels Zerstörung in Kauf. 

Der amerikanische Versuch, wenigstens UN-Resolution 1737 
vollständig auszuschöpfen, stößt in London zwar auf Zustim-
mung, in Paris auf Skepsis – Berlin aber lehnte ihn ab.23

21 Der Iran and Libya Sanctions Act ist unter www.fas.org/irp/con-
gress dokumentiert.

22 „Leidvolle Erfahrungen“, a.a.O. . 
23 Helen Cooper and Steven R. Weisman, West Tries a new Track to Block 

Iran’s Nuclear Agenda, in: New York Times, 2. Januar 2007.

Hierzulande scheint niemand die deutsche Iran-Politik an 
den Pranger stellen zu wollen. Es war der israelische Regie-
rungspräsident Ehud Olmert, der anlässlich seines Berlinbe-
suchs im Dezember 2006 den „deutschen Doppelstandard“ 
anprangerte, wonach Berlin das iranische Atomprogramm 
kritisiert und den „gigantischen Handel“ deutscher Firmen 
mit dem Iran zugleich erleichtert.24

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 un-
umgänglichen Minimalforderung an die Bundesregierung 
gehören: 

Die Kündigung des deutsch-iranischen Investitions-
schutzabkommens.

Das Verbot von Hermesbürgschaften für Iran-Exporte.

Die Kündigung des deutsch-iranischen Atomabkom-
mens.

Die Schließung der Deutsch-iranischen Handelskammer 
in Teheran.

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 welchem Schalthebel auch immer – alles, 
aber wirklich alles tun, um eine rasche und durchgreifende 
Veränderung der deutschen Iranpolitik zu erzwingen. Wenn 
Teheran nicht unverzüglich massiv unter Druck gesetzt und 
vor die Alternative gestellt wird, entweder seinen Kurs zu 
ändern oder aber verheerende ökonomische Schäden zu 
erleiden, bleibt nur die Wahl zwischen einer schlechten 
Lösung – die militärische Option – oder einer schrecklichen, 
der iranischen Bombe.

Soviel aber ist klar: Wenn sich der einzige von Auslöschung 
bedrohte Staat auf der Erde – nicht zuletzt aufgrund des 
Verhaltens der Bundesregierung und der deutschen Öffent-
lichkeit! –  gezwungen sehen sollte, die Entwicklung der 
iranischen Bombe gewaltsam zu verzögern, hat niemand 
hierzulande das Recht, Israel und seine Regierung hierfür 
zu kritisieren. 

Berlin, den 28. Januar 2007.

Dr. Matthias Küntzel ist Politikwissenschaftler und Publi-
zist. Er ist resarch associate am Vidal Sassoon Internati-
onal 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).

24 Zit. nach SZ, 12.12.06. 
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Stand der Antisemitismusdebatte

Es gebe keine neue Antisemitismus-Welle 
in Europa, erklärte EU-Sprecher Javier So-
lana 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 anti-
semitische 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 Sola-
na über die zahlreichen Publikationen 
zum wachsenden arabisch-islamischen 
Antisemitismus, auch unter den musli-
mischen Minderheiten in Europa, nicht 
unterrichtet? 

Gegen Israel gerichtete, voreingenom-
mene Erklärungen von EU-Akteuren sind 
bekannt. Terroranschläge und israelische 
Antiterrormaßnahmen stellen sie oft auf 
eine gemeinsame politische Ebene. An-
tijüdische Propaganda und Gewalttaten 

„versteht“ Solana vermutlich, wie andere 
EU-Vertreter, als Reaktion auf den Nah-
ostkonflikt – als vielleicht überzogene 

und daher abzulehnende, aber zumindest 
dem Anlass nach zu begreifende Antwort 
auf die „Unterdrückung“ der arabischen 
Palästinenser. Dass Israel zum „Juden“ 
unter den Staaten gemacht wurde, wie 
es Rabbi Andrew Baker auf der Berli-
ner 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 Isra-
el 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 An-
tisemitismus und Terror sehen. 

Deutsche Medien und der Nahost-
konflikt

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 Journa-
listen in Israel, von Eldad Beck, einem 
israelischen Journalisten in Deutschland, 
von Sacha Stawski, dem Gründer des In-
ternetforums Honestly-Concerned, und 
von Rabbi Andreas Nachama, Mitglied 
im Kuratorium des Moses Mendelssohn 
Zentrums – haben in beeindruckender 
Weise das Problem beschrieben: die Aus-
sonderung 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 

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 Sozialde-
mokratie 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.

Notfalls gegen die Mehrheitsströmung



v.r.n.l.: Eldad Beck, israelischer Jour-
nalist, (Yedioth Ahronoth),  
Ulrich W. Sahm, Nahostkorrespondent 
(ntv),  
Amit Gilad, Pressesprecher der israeli-
schen Botschaft in Berlin
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nach dem Muster vom „Hardliner“ Scharon 
oder mit der seit langem in der Sache 
widerlegten Formel von einer „Provo-
kation Scharons auf dem Tempelberg“, 
sowie mit „fragwürdigen Ministatistiken“ 
über die palästinensischen und israeli-
schen Totenzahlen „gezielt zu Judenhass, 
falschem Mitleid und Parteinahme ge-
drängt“. Nach dem Bericht Sahms fügt 
eine Nachrichtenagentur jeder Meldung 
eine derartige pauschale Zahlenangabe 
zu den israelischen und palästinensischen 
Toten bei. 

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 Kombat-
tanten, also am bewaffneten Konflikt 
Beteiligte, oder auf andere Weise ohne 
Kombattantenstatus, z. B. als Selbst-
mordattentäter, 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 Sprengstoff-
explosionen 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 Nachrichtenagen-
turen nicht verbreitete Relation kann 
mehr als manche andere Information 
Aufschluss über den Charakter der „Al-
Aksa-Intifada“ geben.

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 Manipulationsgrenze. 
Dies gilt etwa für den redaktionellen 

„Ausgleich“ gegenüber einer möglicher-
weise israelfreundlich wirkenden Arti-
kelüberschrift 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 An-
tisemitismus in Deutschland, der, wie 
Umfragen zeigen, zunimmt und nicht nur 
die extremen Politikflügel erfasst. Antijü-
dische 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 antisemi-
tische Parteilichkeit seien jedoch nicht zu 
akzeptieren. Diese Abgrenzungsposition 
wurde von allen Diskussionsteilnehmern 
geteilt. 

tawski kritisierte, wie andere Dis-
kussionsteilnehmer, die tendenziöse 
Wortwahl von Politik und Medien zum 
Nahostkonflikt. Sichtbar wird sie etwa 
in dem negativen Etikett „Vergeltung“ 
zur Bezeichnung der israelischen Anti-
terrormaßnahmen. Diese Formulierung 
war vor kurzem auch in einer deutschen 
Regierungserklärung verwandt worden. 
Niemals wird sie demgegenüber zur Be-
schreibung 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 deut-
schen 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 Zusam-
menhang die Frage nach der gesellschaft-
lichen Verantwortung von Medien und 
Politik. Die Bundeszentrale für politische 
Bildung (BpB), eine Einrichtung im 
Verantwortungsbereich des Bundesin-
nenministeriums, hat eine Studie zur 
Darstellung des arabisch-israelischen 
Konflikts in den Hauptnachrichten des 
deutschen Fernsehens in Auftrag ge-
geben. Sie wurde im letzten Jahr auf 
einer Medienkonferenz vorgestellt und 
verbreitet. Ergebnis: Beide Konflikt-
parteien – 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 Sym-
phatieverlusten führen könne.



v.l.n.r.: Sacha Stawski (Honestly-Con-
cerned), Rabbiner Dr. Andreas Nacha-
ma (Moses Mendelssohn Zentrum),  
Rabbi Andrew Baker (AJC),  
Klaus Faber, Staatssekretär a. D.  
(Wissenschaftsforum),  
Prof. Gert Weisskirchen, MdB (SPD) 
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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 Stu-
die 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 Paläs-
tinenser, 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 Zusammenhän-
ge, wenn man die politischen Signale 
registriert, die der gesprochene Text der 
Fernsehnachrichten enthält. Dort werden 
z. B. fast schon regelmäßig antiisrae-
lische 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 Terro-
risten“ zuzuschreiben und anschließend 
von Hamas-Mitgliedern als „Extremisten“ 
zu sprechen.

Vor diesem Hintergrund ist es eher er-
staunlich, 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 Beur-
teilung der Medienberichterstattung 
noch einmal aufgenommen. Dabei wurde 
die Verantwortung der BpB unmittelbar 
angesprochen. Es wäre – im Sinne der 
Berliner Diskussionsergebnisse – ein gutes 
Zeichen, wenn die BpB eine aktuelle Un-
tersuchung 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 Podiumsdis-
kussion. 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 Bun-
destagsabgeordneten gewonnen. Sybille 
Pfeiffer kritisierte auf dem Berliner Fo-
rum mit deutlichen Worten die „falsche 
Berichterstattung“ in den deutschen 
Medien. Claudia Roth führte die Defizite 
in der Nahostberichterstattung zum 
Teil auf mangelnde historische Kennt-
nisse 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 ande-
ren 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 Nahost-
berichterstattung scharf kritisiert, in 
der politischen Orientierung aber für 
Neutralität eintritt. 

Antisemitismus ist ein Problem der Nicht-
juden, 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 antisemi-
tische 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 Bundestagsabge-
ordneten 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 mehrheits-
fähig ist

In ersten Stellungnahmen nach der Ber-
liner Diskussionsrunde wurde der Wunsch 
formuliert, die Initiativen gegen die 
antisemitischen und israelfeindlichen 
Tendenzen in Medien und Gesellschaft 
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besser zu koordinieren. Die ersten An-
sätze zu einer Reaktion auf die proble-
matischen 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, Ver-
einigungen, Institutionen oder Inter-
netforen, 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 Medien-
berichte 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 Inter-
pretation sollte, wo immer dies möglich 
ist, widersprochen werden. 

Im Historikerstreit der 80er Jahre ging es 
u. a. darum, eine Geschichtsinterpretation 
abzuwehren, die vor allem durch den 
Vergleich mit dem Völker- und Massen-
mord in der Sowjetunion die Bedeutung 
des deutschen Holocaustverbrechens 
relativieren wollte. Der Streit ist durch 
eine Intervention des damaligen Bun-
despräsidenten beendet worden. Wenn 
heute 35% der 18- bis 29-Jährigen in 
Deutschland Israels Handeln mit Hitler-
deutschlands Judenmord vergleichen, so 
hat dies bestimmt kein geringeres Gewicht 
als die früheren Relativierungsneigungen 
deutscher Historiker gegenüber dem 
Holocaust. Auch eine ausgesprochen 
israelfeindliche Interpretation des ara-
bisch-israelischen Konflikts wird nicht 
leugnen können, dass dieser Konflikt, 
gemessen am Ausmaß der Opferzahlen 
und des 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 Hitlerdeutsch-
land-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 Berichterstat-
tung 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 Diskus-
sion nach der Möllemann-Provokation 
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 eingangs geschilderte 
Position Solanas auch in Deutschland 
inzwischen mehrheitsfähig ist. Eine 
israelfeindliche Bewegung mit antise-
mitischen Untertönen ist dabei, das 
deutsche Geschichtsbild zu revidieren, 
die historische Holocaust-Verantwor-
tung Deutschlands durch Israel-Hitler-
deutschland-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 rech-
nen 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 Schluss-
wort auf dem Berliner Forum, die Me-
dienbestandsaufnahme bestätige die 
kritischen Auffassungen in den USA über 
die Medientendenzen in Europa und, im 

einzelnen, in Deutschland; sie über-
treffe 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, äu-
ßerten einige Teilnehmer des Berliner 
Forums vom 26. Juni. Manche dieser 
Erklärungen ließen aber auch Resignation 
gegenüber einer übermächtigen Mehr-
heitsmeinung 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 gemein-
samen 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. 

Zum Autor: Klaus Faber, Staatssekretär a. D., 
Rechtsanwalt und Wissenschaftsjournalist in 
Potsdam. Geschäftsführender Vorsitzender des 
Wissenschaftsforums der Sozialdemokratie  
in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vor-
pommern
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… Visionen werden wahr.

I S R A E L @ 6 0

Land der Vielfalt: 
Akzeptanz und Schutz unterschiedlichster Lebensstile 
und Traditionen, religiös, ethnisch und kulturell. 
Eine Gesellschaft, die teils westlich, teils osteuropäisch, 
teils mediterran, im Wesentlichen jedoch israelisch ist. 

Land der Innovationen: 
Biotechnologie, Biomedizin, Pharmakologie, 
Medizin, medizinische Diagnostik, Elektronik, 
Softwareentwicklung, Kommunikationstechnik, 
Glasfasertechnologie, Luft- und Raumfahrttechnik, 
Alternative Energien, Wasser, Landwirtschaft und 
Umwelttechnologie.

Land der humanitären Hilfe: 
Seine umfangreichen Erfahrungen in der 
infrastrukturellen Entwicklung, der Landwirtschaft, 
Medizin und Katastrophenhilfe stellt Israel 
Schwellenländern als Entwicklungshilfe zur Verfügung.

Ausrichter: Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) Frankfurt unter Mitwirkung der Initiative „I like Israel“, die Mitglieder von Orga-
nisationen wie DIG, Honestly Concerned e.V., Jugendzentrum Amichai der Jüdischen Gemeinde, Makkabi Frankfurt, Prozionistische 
Linke und Zionistische Jugend in Deutschland sowie andere Freunde Israels vereint. 
Frankfurt am Main ist Partnerstadt von Tel Aviv und Heimat einer der größten Jüdischen Gemeinden Deutschlands. 
Schirmherrin: Dr. h.c. Petra Roth, Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt.

FEIERN SIE MIT UNS…

I S R A E L @ 6 0

Am 15. Mai 2008 wird auf dem 
Opernplatz der 60. Jahrestag 
der Gründung des 
Staates Israels gefeiert. 

Kommen auch Sie 
mit Ihrer Familie, 
Freunden und 
Bekannten!

Es erwarten Sie:

14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Bunte Stände mit 
vielfältigem Angebot

15.30 Uhr – 18.00 Uhr 
Bühnenprogramm: 
Israelische Musik – Grußwort – 
Attraktionen

18.00 Uhr Hatikwah 
Luftballons zum Abschluss

60 Jahre  Staat Israel

60 Jahre Demokratie & Rechtsstaat  
60 Jahre beispiellose 

Aufbauleistungen
60 Jahre Sehnsucht nach Frieden

15. Mai 2008
14-18 Uhr

auf dem Opernplatz

ISRAEL TAG
FRANKFURT

Einladungsflyer, Rückseite

Etiketten, Originalgröße 15 x 8,5 cm
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Photos by Meggie Jahn, 
Deutsch-Israelische Gesellschaft, Berlin
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Quelle: http://berlin.mfa.gov.il

Wussten Sie, 
dass... 

… Israel so groß wie Hessen ist? 

… Israel pro Kopf die größte Anzahl von: 
• Hochschulabschlüssen 
• Museen 
• High-Tech- und Bio-Tech-Start-Ups 
• wissenschaftlichen Publikationen 
• Patentanmeldungen  und 
die zweitmeisten Bücherveröffentlichungen auf der Welt hat? 

… In Israel: 
• das erste Handy von Motorola erfunden wurde? 
• die Systeme von Windows NT und XP entwickelt wurden? 
• der Intel Pentium-4 Prozessor entwickelt wurde? 
• der Intel Centrino Prozessor entwickelt wurde? 

… Israels Krankenhäuser über hochentwickelte Technologien 
und  Verfahren von In-vitro-Fertilisation bis zur Verwendung 

der in Israel entwickelten Pill-Cam (schluckbare Kamera in 
Pillengröße) verfügen? 

… Mashav, das Internationale Entwicklungszentrum der 
israelischen Regierung, bereits 200.000 Entwicklungshelfer 

ausgebildet hat, die in Dutzenden von Ländern in medizinischen 
und landwirtschaftlichen Arbeitsfeldern, bei der Katastrophenhilfe 
und vielen anderen Bereichen eingesetzt sind?

… In den letzen vier Jahren vier Israelis den Nobelpreis bekom-
men haben? 

… 390 verschiedene Vogelarten 
im Hula-Feuchtgebiet rasten sowie 

teils überwintern und durch dieses 
Naturschutzgebiet im Norden Israels 

die weltweit größte 
Vogelwanderung  stattfi ndet?

Ein palästinensischer Terrorist hat am 6. März 2008 

in der Jerusalemer Yeshiva Merkaz Harav 

8 Studenten im Alter von 15 bis 26 Jahren erschossen 

und 11 weitere verletzt. Mit dem blutigen Anschlag 

ist die knapp zweijährige Terrorpause in der 

israelischen Hauptstadt beendet worden.

Unzählige israelische Kinder wurden von palästinen-

sischen Terroristen ermordet, auch diese.

Reges Leben an der Klagemauer in Jerusalem

Hebrew University of Jerusalem .  Israel hat pro Kopf die 

größte Anzahl von Hochschulabschlüssen, High-Tech- 

und Bio-Tech-Start-Ups, wissenschaftlichen Publikati-

onen und die zweitmeisten Bücherveröff entlichungen 

auf der Welt. 
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Foto: Reuters

nensischen Aufstand niederzumetzeln, fast 40 000 

Palästinenser verlieren ihr Leben im „Schwarzen 

September“.

Tausende von Terrortoten später ist für die paläs-

tinensische Seite nichts erreicht: Nach den Osloer 

Verträgen, die Yassir Arafat platzen lies, und nach 

zwei Intifadas, die auf beiden Seiten eine Blutspur 

hinterlassen haben, sind sie immer noch ohne 

eigenen Staat. Was Abba Ebban als israelischer 

Außenminister über Yassir Arafat sagte – Zitat: „Er 

verpasst keine Gelegenheit, eine Gelegenheit zu 

verpassen!“ – das gilt leider für die Palästinenser 

insgesamt.

In einem Interview mit einer jordanischen Zeitung 

betonte Palästinenserpräsident Machmud Abbas 

gerade wieder, dass der bewaffnete Kampf gegen 

Israel bald wieder aufgenommen werden könne. Eine 

Anerkennung Israels gäbe es mit ihm allerdings nach 

wie vor nicht. 60 Jahre nach der Teilung Palästinas! 

In demselben Interview brüstet er sich obendrein, 

er habe schon 1965 die ersten Anschläge organi-

siert und sei Lehrmeister der Terrororganisation 

Hisbollah gewesen.

Die Palästinenser, ein betrogenes Volk, übrigens 

von Anfang an. Der Teilungsplan der Vereinten 

Nationen wurde von der Mehrheit der Palästinenser 

nämlich durchaus begrüßt, schließlich waren sie 

Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde sogar. Aber 

es kam anders.

„Nimm immer an einem Dialog teil. Und wenn es 

zu einem Abkommen kommt – unterzeichne es. 

Danach stehe von deinem Stuhl auf, und drücke 

deinem Rivalen einige warme Küsse auf die Wange. 

Dann versetze ihm einen Schlag, und dann fordere 

einen neuen Dialog“, so beschreibt der ägyptische 

Dramatiker Ali Salem die Taktik der palästinensischen 

Führung. Er beschreibt es sicherheitshalber lieber 

in einer in London erscheinenden ägyptischen 

Zeitung.

14. Mai 1948. Ein schicksalhafter Tag für Juden und 

Araber; ein Tag, dessen Auswirkungen bis heute 

die Weltpolitik bestimmen. Für die Juden geht an 

diesem Tag das 2000jährige Exil zu Ende – der 

Staat Israel wird ausgerufen. Für die Palästinenser 

bedeutet dieses Datum den Beginn der „Nakba“– der 

„Katastrophe“, der massenhaften Flucht aus ihren 

Dörfern und Siedlungen.

Flucht oder Vertreibung? Darüber streiten auch 

in Israel die Historiker heftig. Für die betroffenen 

Menschen ist das zweitrangig.

Der blutige Überfall der jüdischen Untergrund grup-

pe Etzel auf das arabische Dorf Deir Jassin, nahe 

Jerusalem, löste bei der arabischen Bevölkerung 

Palästinas Panik aus, die von deren Führung bewusst 

geschürt und von der jüdischen Führung billigend 

in Kauf genommen wurde.

Dabei werden Familien getrennt, wie die Familie von 

Abu Abassam. Ein Teil lebt im Libanon, der andere 

Teil ist zurückgekehrt nach Israel, nach Akko, wo 

der Vater das Haus der Familie gegen die Juden 

verteidigte. Heute lebt sein Sohn dort, ist Lastwa-

genfahrer, darf wählen, genießt alle Rechte und 

Pfl ichten eines Israelis, fast alle sagt er. Sein größter 

Wunsch nämlich sei es, dass seine Enkel endlich 

dürften, was ihm verwehrt blieb: in der israelischen 

Armee zu dienen. Was für unsere Ohren klingt, wie 

die Aussage eines verwirrten Alten, ist tatsächlich 

nicht so selten: Ein Viertel der arabischen Bürger 

Israels ist nach einer neuen Umfrage bereit, für den 

Staat der Juden zu kämpfen.

Saada Suleiman aus Hawassa, einem arabischen 

Dorf nahe Haifa, sie erinnert sich an den Tag der 

Staatsgründung Israels noch sehr genau: die heute 

86jährige verkaufte als kleines arabisches Bau-

ernkind Milch und Joghurt an jüdische Nachbarn, 

denen sie oft behilfl ich war beim Anzünden der 

Sabbatkerzen. Das friedliche Miteinander fand ein 

jähes Ende mit der Ausrufung des Staates Israel und 

dem Überfall der arabischen Nachbarn. Als eines 

Nachts der Imam alle Dorfbewohner zusammenrief 

und ihnen mitteilte, sie sollten weggehen, um nicht 

zwischen die Linien der israelischen Armee und der 

arabischen Kämpfer im Dorf zu geraten, gingen 

Saada und ihre Familie davon aus, in wenigen Tagen 

zurückzukehren. So hatten die arabischen Führer 

es ihnen versprochen.

Doch aus den 7 Tagen sind schon 60 Jahre gewor-

den. Heute lebt Saada in einem palästinensischen 

Flüchtlingslager bei Tyrrhus im Südlibanon, erbaut 

für 5000 Menschen. Dort wohnen heute 20000 auf 

engstem Raum. Längst wären sie weggezogen, 

aber die libanesische Regierung verbietet den Pa-

lästinensern, ein Grundstück oder eine Wohnung 

außerhalb des Lagers zu kaufen. Sie sind staatenlos 

und weitgehend rechtlos, Bürger zweiter Klasse, 

ohne Pass, ohne Staatsbürgerschaft. Saada fühlt sich 

deshalb von den arabischen Bruderstaaten verraten 

und politisch missbraucht. Ihre Hoffnung auf eine 

bessere Zukunft für ihre Enkel richtet sich schon lange 

nicht mehr auf die libanesische Regierung und auch 

nicht auf die Hisbollah, sondern ausschließlich auf 

Allah, der eines Tages vielleicht ihre Gebete erhören 

und ihnen Frieden schenken wird. Sie wartet also 

auf ein Wunder. Ihr größter Wunsch? Sie will nach 

Israel, will israelische Staatsbürgerin werden. Eine 

Realistin ist sie vermutlich nicht.

Vertreibung ist, gleichgültig wo sie stattfi ndet und 

warum, ein nicht hinzunehmendes Unrecht und 

völkerrechtswidrig. Das trifft auf die Vertreibung 

der Palästinenser ebenso zu, aber eben auch auf 

die Vertreibung der Juden aus arabischen Ländern. 

850 000 Juden mussten ihre arabische Heimat ver-

lassen. Auch eine Zahl, die gerne in der Schuldbilanz 

vergessen wird.

Als Reaktion auf die Ausrufung des Staates Israel 

wurden allein im Irak 135 000 Juden rechtlos, der 

Zionismus zum Kapitalverbrechen erklärt. In ei-

ner gigantischen Aktion wurden sie über Zypern 

nach Israel evakuiert, ihr Vermögen im Irak be-

schlagnahmt, nur einen Koffer mit 50 kg durften 

sie mitnehmen.

Wir begehen den 60. Jahrestag der Gründung des 

Staates Israel, die Wirklichkeitswerdung eines 

Wunders. Es geschah übrigens gegen den aus-

drücklichen Rat der Amerikaner. Und gegen den 

Rat enger Weggefährten Ben Gurions. Man sei noch 

nicht gerüstet gegen die arabische Übermacht. Die 

Zeit noch nicht reif.

Und in der Tat: während die Arabische Liga noch 

vor der Abstimmung in New York alle politischen 

und vor allem alle militärischen Kräfte mobilisierte 

für einen Krieg gegen die Juden, waren die eigenen 

militärischen Kräfte in einem jämmerlichen Zu-

stand. Keine 2000 Maschinenpistolen standen zur 

Verfügung, keine Panzer, keine Flugzeuge. Damit 

war kein Staat zu machen, noch weniger ein Staat 

zu verteidigen.

Und die im Guerilla-Kampf gegen die britische 

Besatzung gestählten Untergrundeinheiten, von 

Etzel bis Palmach, von Irgun bis Lechi, es waren zu 

allem entschlossene Brigaden, die auch vor Terror 

nicht zurückschreckten und die weit entfernt waren 

von einer gesitteten Armee. Geschickt, aber auch 

mit harter Hand und unter blutigen Opfern, hat Ben 

Gurion sie entmachtet und in die reguläre Armee, 

die Haganah, gezwungen, ein für die politische 

Staatsbildung unabdingbarer Kraftakt.

Diese Durchsetzung des staatlichen Gewaltmono-

pols hat kein palästinensischer Führer je gewagt. 

Schon gar nicht Arafat: unter seiner Verantwortung 

lieferten sich die Hamas, der islamische Dschihad, 

die Tansim einen blutigen Terrorwettlauf, begleitet 

von kriminellen Bandenkriegen und Korruption. Ben 

Gurion aber wusste, Demokratie verträgt keinen 

Aufschub und kein Zögern.

Dabei steckte er in einem tatsächlichen Dilemma: 

Israel kämpfte um das nackte Überleben und es 

hätte keinen ungünstigeren Zeitpunkt gegeben, 

einen internen Machtkampf zu führen. Aber eben 

auch keinen Besseren.

Oder um an dieser Stelle den eigentlichen Visionär 

eines jüdischen Staates, Theodor Herzl zu zitieren: 

„Wer in dreißig Jahren Recht behalten will“, schrieb 

er einmal auf der Rückseite seiner Visitenkarte, 

„muss in den ersten drei Wochen seines Auftretens 

für verrückt erklärt werden.“ Eine Lehre, die die 

palästinensische Führungselite bis heute nicht 

begriffen hat.

Mit dem Putsch der Hamas ist diese Option für 

den Gazastreifen allerdings derzeit ohnehin obso-

let. Die Palästinenser, sie haben sich ihre Henker 

selbst gewählt.

„Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist“. Selbst 

wenn dieser Satz nicht verbürgt aus dem Munde 

Ben Gurions stammen sollte, er passt zu ihm. Es 

braucht Männer und Frauen wie ihn, die alles auf 

eine Karte setzen im festen Glauben, meinetwegen 

auch an ein Wunder. Die Ausrufung des Staates 

Israel war ein Hochseilakt ohne doppelten Boden. 

Es sprach wenig dafür, dass dieses Wagnis gelingen 

könnte. Und doch hat er es gewagt. Für historische 

Momente braucht es offenbar besonders mutige 

Menschen. Ben Gurion war so einer.

Vergleichbar vielleicht mit Anwar el Sadat, dem 

ägyptische Staatspräsident, der – wenn auch über 

schmerzliche Umwege gewonnen – den Mut zum 

Frieden mit Israel hatte, dafür aber mit dem Le-

ben bezahlen musste aus den Gewehrläufen der 

Islamisten. Zu seiner Beerdigung 1981 reiste kein 

einziger arabischer Staatschef an. In Libyen und im 

Südlibanon wurde sein Tod sogar gefeiert. In der 

iranischen Hauptstadt Teheran wurde eine Straße 

nach dem Mörder Sadats benannt. Erst 2001 wurde 

sie in die „Straße der Intifada“ umbenannt.

Aber zurück zum 14. Mai 1948. Einem Freitag. „Wir 

strecken allen Nachbarstaaten und ihren Völkern 

die Hand zum Frieden und auf gute Nachbarschaft 

entgegen“, rief Ben Gurion den damals schon zu 

allem entschlossenen Feinden Israels entgegen. 

Sie standen schon vor den Toren Jerusalems und 

hielten die heilige Stadt umzingelt, weshalb Ben 

Gurion nach Tel Aviv ausweichen musste.

„
 
.....................................................................

Wer in dreißig Jahren Recht behalten 
will, muss in den ersten drei Wochen 
seines Auftretens für verrückt erklärt 
werden –  schrieb Theodor Herzl.

.................................................................... “

„
 
.....................................................................

Nimm immer an einem Dialog teil. 
Und wenn es zu einem Abkommen 
kommt – unterzeichne es. Danach 
stehe von deinem Stuhl auf, und 
drücke deinem Rivalen einige 
warme Küsse auf die Wange. Dann 
versetze ihm einen Schlag, und 
dann fordere einen neuen Dialog
– so beschreibt der ägyptische 
Dramatiker Ali Salem die Taktik 
der palästinensischen Führung

 .................................................................... “
I S R A E L @ 6 0

60 Jahre
Integration von Millionen von Flüchtlingen

beispiellose Aufbauleistungen
Verteidigung des Landes

Demokratie & Rechtsstaat  

60 Jahre 
Sehnsucht nach Frieden

Land der Vielfalt 
Land der Innovationen

Aus die Unabhängigkeitserklärung 

des Staates Israel
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60 Jahre Staat Israel:
„Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist“
von Dr. Georg M. Hafner, Vortrag zur Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit, Karlsruhe, 2. März 2008

Was für ein Satz! Ich muss Ihnen allerdings gleich 

zu Beginn gestehen: Ich bin Realist, oder halte mich 

wenigstens für einen, und glaube nicht an Wunder. 

Aber ich will Ihre freundliche Einladung dazu nut-

zen, mich endlich diesem „wunderbaren“ Satz, 

der gemeinhin Ben Gurion zugeschrieben wird, zu 

stellen. Als Realist. Stammt dieser Satz überhaupt 

von Ben Gurion? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich 

habe jedenfalls keinen belastbaren Beleg dafür 

gefunden. Stattdessen jede Menge Zeitgenossen, 

wie mich, die zwischen Hoffnung und Verzweifl ung 

schwanken und die bei der Betrachtung Israels und 

dessen Überlebenschance genau diesen Satz oft 

bemüht haben. Denn selbst wer nicht unbedingt an 

Wunder glaubt, fi ndet genug Belege dafür, dass es 

sich nur um ein Wunder handeln kann, dass ein so 

winziges Land wie Israel noch auf der Landkarte 

steht. Freilich nicht auf jeder Landkarte.

Die Hamas hat Israel sowieso nie auf ihrer Agenda 

gehabt, auf keiner Landkarte, in keinem Schulbuch, 

nicht auf ihrem Briefkopf und im Kopf ohnehin 

nicht. Das erstaunt nicht wirklich, denn für die 

Hamas existiert Israel einfach nicht. Leider sieht 

das bei der jetzt als gemäßigt gepriesenen Fatah 

auch nicht grundlegend anders aus. Als die Fatah 

,,noch allein das Sagen hatte“ und somit auch die 

Hoheit hatte über das Erziehungsministerium, fehlte 

Israel in jedem Schulbuch – fi nanziert übrigens ganz 

wesentlich mit Mitteln der EU. Daran hat sich bis 

heute nichts geändert. Kinder in Palästina lernen, 

dass Haifa genauso eine palästinensische Stadt 

ist wie Bersheva. Und Tel Aviv fehlt gleich ganz. 

Soweit Palästina.

Aber auch hier kann es schon 
mal vorkommen, dass dieses 
Land, obgleich stattliche 60 
geworden, einfach weg ist. 

Das ist einer über jeden Verdacht erhabenen Institu-

tion passiert, der Evangelische Kirche Deutschlands 

(EKD), die vor zwei Jahren bei einer Pressekon-

ferenz in Israel eine Nahostkarte verteilte, bei 

der das Gastland nicht verzeichnet war. Syrien, 

Jordanien und ein Staat namens „Sinai“ waren 

dort eingetragen, auch den Gazastreifen gab es 

und die Westbank und die „von Israel besetzten“ 

Golanhöhen. Nur Israel nicht. Ich erwähne diese 

Panne nur deshalb, weil sie eigentlich nur mit 

Israel passiert, denn Vergleichbares könnte man 

sich schwerlich vorstellen bei einer Landkarte 

Deutschlands etwa, auf der die neuen Bundeslän-

der fehlten. Möglicherweise sei der Name Israels 

„beim Kopieren der Karte heraus gefallen“, zitierte 

der Nachrichtensender n-tv den etwas ungelenken 

Pressesprecher der EKD.

Israel hat Schlimmeres durchgestanden und auch 

diese Groteske überlebt. 60 Jahre nun schon. Sechs 

Jahrzehnte mit einem einzigen Auf und Ab. Die 

„kühnste Staatsgründung des Jahrhunderts“, wie 

selbst der eher Israel distanzierte SPIEGEL fast 

anerkennend vermerkt, hat alle Anfechtungen sowie 

5 Kriege und zwei Intifadas bisher überlebt. Kühnheit 

und Wunder liegen manchmal eng beieinander.

Kaum jemand hat das Wunder der Geburtsstunde 

Israels so liebevoll beschrieben, wie der große 

israelische Schriftsteller und Friedensaktivist 

Amos Oz. Und es ist zunächst weniger der 14. Mai 

1948, als Ben Gurion den Staat Israel ausrief, als 

jene denkwürdige Nacht des 29. November 1947, 

als im fernen New York die Vereinten Nationen 

darüber abstimmten, wie Palästina zu teilen sei 

zwischen Juden und Arabern und wie diese Teilung 

aussehen müsste nach dem Abzug der britischen 

Besatzungsmacht.

Die Nachrichtenübermittlung damals sah natürlich 

anders aus als heute, keine Fernseh-Liveschaltungen, 

keine Hochrechnungen, keine Prognosen, sondern 

nur ein schlichter Reporter im Radio. Der damals 

8 Jahre alte Amos Oz erinnert sich an diese Nacht 

genau. Sabbat war gerade vorbei und die Menschen 

waren auf die Straßen gelaufen an die öffentlichen 

Lautsprecher mit der Direktübertragung aus New 

York. Monoton wurde abgefragt, wer dafür, wer 

dagegen war, wer sich enthielt unter den Staaten 

der Völkergemeinschaft.

Die Anspannung war zum Greifen nah, die Gesichter 

der vor dem Holocaust nach Palästina gefl ohenen 

Menschen wie erstarrt. Dann das Ergebnis: 13 Staaten 

dagegen, darunter Griechenland und die Türkei, 

10 Enthaltungen, darunter Großbritannien und 33 

dafür, die Sowjetunion und die USA. 

Wir appellieren – sogar während 
der Dauer des blutigen Angriff s, der 
auf uns seit Monaten unternommen 
wird – an die Angehörigen des 
arabischen Volkes, die im Staat Israel 
leben, den Frieden zu bewahren 
und sich am Aufbau des Staates auf 
der Grundlage voller bürgerlicher 
Gleichheit und entsprechender 
Vertretung in allen Institutionen 
des Staates, den provisorischen und 
den endgültigen, zu beteiligen. 

Wir strecken allen Nachbarstaaten 
und ihren Völkern die Hand 
zum Frieden und auf gute 
Nachbarschaft entgegen und 
appellieren an sie, mit dem in seinem 
Lande selbständig gewordenen 
jüdischen Volke in gegenseitiger 
Hilfe zusammenzuarbeiten.

„
 
.....................................................................

Möglicherweise sei der Name 
Israels „beim Kopieren der 
Karte heraus gefallen“  –  so 
der Pressesprecher der EKD.

 .................................................................... “
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Der Jubel danach muss unbeschreiblich gewe-

sen sein, bei den Juden. „Mein hoch gebildeter, 

wohlerzogener Vater stand dort und schrie aus 

voller Brust, nicht Worte, nicht Wortspiele, keine 

zionistischen Parolen und keine Jubelrufe, sondern 

einen langen, nackten Schrei wie vor der Erfi ndung 

der Worte“.

Ben Gurion übrigens, so will es die Überlieferung, 

hat die entscheidende Abstimmung verschlafen. 

Er war an diesem Abend besonders früh zu Bett 

gegangen. In einem Hotel am Toten Meer. Um Mit-

ternacht klopft es an seiner Tür, er wird wach und 

schaut aus dem Fenster seines Hotels: am Strand 

tanzen die Menschen, jubeln, umarmen sich. In 

seinem Tagebuch notiert er: „Ich konnte nicht tan-

zen, ich wusste, dass uns ein Krieg bevorstand und 

dass wir die Elite unserer Jugend in diesem Krieg 

verlieren würden“. Ein prophetischer Realist, wie 

sich zeigen sollte, bis in unsere Tage.

Der Rest ist bekannt, der Rest ist Geschichte. Es ist 

die Geschichte eines Staates, der anders als alle 

anderen Staaten der Welt seine Existenz immer wie-

der neue erstreiten musste. Selbst 60 Jahre später 

immer noch. Rudolf Augstein, Spiegelherausgeber, 

in späteren Jahren kein wirklich bekennender Freund 

Israels, schrieb zum 20. Jahrestag der Staatsgrün-

dung sehr realistisch die Überlebenschancen Israels 

einschätzend: „Dieser jüdische Staat hatte von je 

nur das Existenzminimum. Man kann ihm nichts 

wegnehmen, ohne ihn zu ruinieren“. Seine späteren 

Kommentare sehen anders aus.

Dennoch: Kein Tag vergeht, 
an dem nicht irgendwer Israel 
von der Landkarte fegen 
möchte. 
Die einen mit Waff engewalt, 
die anderen mit Worten.

Es gibt kein anderes Land, dessen Existenzrecht 

auch nur diskutiert wird. Bei Israel dagegen wird 

munter und gerne auch öffentlich darüber gestritten. 

Selbst Überlegungen, eine neue jüdische Heimstatt 

zu suchen, irgendwo auf der Welt, werden ernsthaft 

angestellt. Vor zwei Jahren bekannte sich Peter 

Voß, Moderator des ARD-Presseclubs, zu seinem 

Gedankenspiel, dass sich Israel „langfristig dort nicht 

halten kann“. „Ich glaube“, so der Moderator damals 

wörtlich, „wir werden irgendwann die Israelis wieder 

in Europa aufnehmen“. Ein antisemitischer Ausfall? 

Keineswegs, sondern ein zutiefst verzweifelter 

Satz. Er glaube einfach nicht an eine Änderung der 

inneren Reifungsprozesse in der arabischen Welt, 

an eine Mentalitätsveränderung dort, meinte Voß. 

Die arabischen Nachbarn seien einfach unbelehrbar 

und voller Hass. Dass dieser Hass systematisch 

geschürt wird, wird gerne übersehen.

Die antisemitische Urschrift „Die Protokolle der Wei-

sen von Zion“ gibt es derzeit in 60 unterschiedlichen 

arabischen Ausgaben und sie sind die Grundlage 

gewesen einer 41teiligen Fernsehserie, die das staat-

liche ägyptische Fernsehen kürzlich erst gesendet 

hat. Wohlgemerkt: Ägypten, das arabische Land, das 

als erstes Frieden mit Israel geschlossen hat.

Andererseits werden auch andere Stimmen lauter. 

„Was in Gaza momentan passiert, ist das Ende des 

Traumes von einem Palästinenserstaat“, kommen-

tiert ein palästinensischer Redakteur in Bethle-

hem. Weder die Palästinensische Autonomie unter 

Mahmud Abbas noch die israelische Regierung 

haben seiner Meinung nach verstanden, dass der 

Hamas und ihrem Klientel alles daran liegt, ein 

unabhängiges Palästina zu verhindern.

Aber selbst wenn wir uns für einen Augenblick eine 

Aufl ösung des Staates Israel vorstellen – so absurd 

und unfair es an seinem Geburtstag auch sein mag 

– wäre dann wenigstens der Hass der Nachbarn 

beendet? Wenn das Objekt der Wut, Israel und die 

Juden, einfach weg wären, wäre damit auch der 

Nahostkonfl ikt Geschichte? Ganz Palästina den 

Palästinensern, würde dann die Welt ein Stück 

friedlicher und die Muslime besänftigt und wieder 

gut Freund mit uns sein?

Wer das glaubt, der glaubt an Wunder und ist mit 

Sicherheit kein Realist. Selbst wenn Israel einmal 

Geschichte sein sollte, der Furor der Islamisten gegen 

den Westen insgesamt wird durch die Preisgabe 

eines Landes wie Israel nicht zu stoppen sein. Jedes 

Zurückweichen wurde als Schwäche gewertet: 

als Israel 2000 den Südlibanon räumte, buchte 

das die Hisbollah als Sieg und die Palästinenser 

rüsteten zur zweiten Intifada. Gleichzeitig wurde 

der Südlibanon zum militärischen Vorposten gegen 

Israel: 12 000 Raketen wurden in Stellung gebracht, 

Festungsanlagen und ein gewaltiges Tunnelsystem 

wurden gebaut, nur zu einem einzigen Zweck: um 

Israel anzugreifen. Die ersten Opfer dieser Kriegsvor-

bereitung: zwei bis heute verschollene, vermutlich 

aber längst ermordete israelischen Soldaten: Ehud 

Goldwasser und Eldad Regev. Oder der immer wieder 

auch international eingeforderte Rückzug Israels 

aus Gaza: auch das feierte die Hamas als Sieg und 

bedankte sich mit einem Dauerbeschuss durch 

Kassamraketen. Selbst die komplette Auslöschung 

Israels wäre nur ein Etappensieg.

Nun wird ja gebetsmühlenartig und mit gleich blei-

bender Sturheit behauptet, wer Gewalt sät, wird 

Gewalt ernten. Es sei die Brutalität der israelischen 

Besatzung, es sei die erbarmungslose Härte der 

Militäreinsätze, die verzweifelte Menschen dazu 

treibt, das eigene Leben einzusetzen, um Freiheit 

zu erlangen. Steine gegen Panzer, das eigene Le-

ben für die Freiheit. Eine zutiefst heroische Tat in 

einem völlig unfairen, ungleichen Machtkampf. 

„Sie morden aus Verzweifl ung“ überschrieb der 

STERN entschuldigend eine Reportage über den 

arabischen Terror.

Nicht viel schöner der Katholische Bischof von 

Eichstätt, Gregor Maria Hanke. Er ließ sich im ver-

gangenen Jahr zu der Äußerung hinreißen: „Morgens 

in der Gedenkstätte Jad Vashem die Fotos vom 

unmenschlichen Warschauer Ghetto, abends fahren 

wir ins Ghetto nach Ramallah. Da geht einem doch 

der Deckel hoch.“ Erst nach einem Protestbrief des 

Direktors von Jad Vashem ging der damalige Vorsit-

zende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal 

Lehmann, auf deutliche Distanz zum Ausrutscher 

seines Amtsbruders.

Israelis sind die Nazis, und Palästinenser die Auf-

ständischen im Warschauer Ghetto. Genau diesen 

Vergleich hatte bereits Prof. Udo Steinbach, dama-

liger Leiter des Orientinstituts an der Uni Hamburg 

und bekannter Nahostexperte gezogen. Was aber 

heißt das? Planen die Israelis die Vernichtung des 

palästinensischen Volkes? Werden Palästinenser 

systematisch ermordet? Ist Ramallah ein Ghetto, 

in dem die Menschen eingepfercht sind, ausge-

hungert, wahllos erschossen werden und auf den 

Abtransport in die Vernichtungslager warten? Das 

werden weder Prof. Steinbach noch Bischof Hanke 

behaupten.

Wie also kommt es dann zu solchen – psycholo-

gisch sicher aufschlussreichen – historischen Ent-

gleisungen, die sich in schöner Regelmäßigkeit 

wiederholen? Und zwar quer durch alle politischen 

Parteien: von B wie Norbert Blüm, der von einem 

„hemmungslosen Vernichtungskrieg“ der Israelis 

gegen die Palästinenser sprach, über Oskar Lafon-

taine, Jürgen W. Möllemann und Christian Ströbele 

bis Z wie Heidemarie Wieczorek-Zeul, die gerade erst 

vor Ort war und Israel verantwortlich machte für den 

Raketenterror der Hamas. Wer solche Freunde hat, 

braucht keine Feinde.

Die Gewalt wird enden, sobald Israel sich aus den 

besetzten Gebieten zurückzieht, heißt es stereo-

typ von denen, die an Wunder glauben oder nicht 

lesen können.

Kleine Kostprobe aus der Charta, dem Grundgesetz 

der Hamas: „Das jüngste Gericht wird nicht kommen, 

solange Moslems nicht die Juden bekämpfen und 

sie töten. Dann aber werden sich die Juden hinter 

Steinen und Bäumen verstecken, und die Steine und 

Blume werden rufen: ‚Oh Moslem, ein Jude versteckt 

sich hinter mir, komm‘ und töte ihn.‘“

Friedliche Koexistenz, Zweistaatenlösung, sieht 

anders aus. Eine Anerkennung Israels? Niemals. 

Einhellig und ohne jeden Schnörkel erklären Hamas 

und Hisbollah gefragt und ungefragt: auch bei einem 

Abzug der israelischen Armee aus allen besetzten 

Gebieten werde weitergekämpft.

Seit der Machtübernahme der 
Hamas im Gaza-Streifen im 
Juni 2007 sind bereits über 
3.700 Kassamraketen auf 
Israel abgeschossen worden.
Die meisten auf Sderot, eine 23.000 Einwohner 

zählende Kleinstadt, eine Autostunde südlich von Tel 

Aviv. 25 Menschen wurden bisher getötet, vergan-

gene Woche traf es einen 47-jährigen Familienvater 

von vier Kindern. Von den zahllosen Verwundeten und 

Traumatisierten nicht zu reden. Wie geht es einem 

achtjährigen Jungen, dessen Bein vor wenigen Tagen 

amputiert werden musste? Aber Nachrichtenwert 

erlangt der tägliche Raketen-Terror eher selten und 

oft nur dann, wenn Israel sich wehrt.

Hochgerechnet auf die deutsche Bevölkerung hätten 

wir 320 Tote und über 10400 Verletzte zu beklagen 

allein durch den Raketenbeschuss.

Die Palästinenser wollen einen eigenen Staat. Völlig 

zu Recht. Sie fordern einen Stopp des Ausbaus der 

Siedlungen. Zu Recht. Aber warum haben sie die 

Teilung Palästinas 1947 nicht als Chance begriffen, 

warum trat die Öffentlichkeit für dieses unstrittige 

Recht nicht viel früher ein, als Ägypten den Gaz-

astreifen widerrechtlich besetzte, oder Jordanien 

die Westbank? 

Bis 1967 war keine Rede von einem eigenen Staat. 

Auch nicht von Besatzung übrigens. Erst als isra-

elische Truppen die ägyptischen und jordanischen 

Besatzer ablösten, wurde von Besatzern geredet 

und von dem Wunsch nach einem eigenen Staat. 

Seltsam auch, dass es in der öffentlichen Debatte 

kaum eine Rolle spielte, dass die Mehrheit der Jor-

danier Palästinenser sind – ohne dass sie teilhaben 

an der Macht. Im Gegenteil: im September 1970 

kommt es zu einem furchtbaren Blutbad, als der 

jordanische König Hussein befi ehlt, einen palästi-

„
 
.....................................................................

[Aus der Charta der Hamas:]
Das jüngste Gericht wird nicht 
kommen, solange Moslems nicht 
die Juden bekämpfen und sie töten.

 .................................................................... “

…was man nicht zeigt

…das Bild in den Köpfen…

„
 
.....................................................................

Mein hoch gebildeter, wohlerzogener 
Vater stand dort und schrie aus 
voller Brust, nicht Worte, nicht 
Wortspiele, keine zionistischen 
Parolen und keine Jubelrufe, sondern 
einen langen, nackten Schrei wie 
vor der Erfi ndung der Worte.
– Amos Oz  über die Nacht der UN-
Abstimmung über den Teilungsplan

 .................................................................... “
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Israel@60-Celebration

Wer nicht an Wunder glaubt, ist 
kein Realist. David Ben Gurion . 
Geschichte des Staates Israel



 60 Jahre 
Staat Israel

Land der Vielfalt: Akzeptanz und Schutz 
unterschiedlichster Lebensstile und Traditionen, 
religiös, ethnisch und kulturell. 
Eine Gesellschaft, die teils westlich, teils 
osteuropäisch, teils mediterran, im Wesentlichen 
jedoch israelisch ist. 

Land der Innovationen:  Biotechnologie, 
Biomedizin, Pharmakologie, Medizin, medizinische 

Diagnostik, Elektronik, Softwareentwicklung, 
Kommunikationstechnik, Glasfasertechnologie, Luft- 

und Raumfahrttechnik, Alternative Energien, Wasser, 
Landwirtschaft und  Umwelttechnologie.

Land der humanitären Hilfe: Seine umfangreichen 
Erfahrungen in der infrastrukturellen Entwicklung, der 
Landwirtschaft, Medizin und Katastrophenhilfe stellt 
Israel Schwellenländern als Entwicklungshilfe zur 

Verfügung.

Visionen werden wahr.

Land der  
Innovationen 
Biotechnologie
Biomedizin
Pharmakologie
Diagnostik
Medizin
Elektronik
Softwareentwicklung
Kommunikationstechnik
Glasfasertechnologie
Raumfahrttechnik
Alternative Energien
Wasser
Landwirtschaft
Umwelttechnolgie

I S R A E L @ 6 0

60 Jahre  
jüdischer Staat 

60 Jahre 
freiheitliche 
Demokratie  

Am Israel Chai!  Mazal Tov!

Nach Beendigung des britischen Mandates am 

14. Mai 1948 proklamierte das jüdische Volk die 

Errichtung des Staates Israel. 
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Der Jubel danach muss unbeschreiblich gewe-

sen sein, bei den Juden. „Mein hoch gebildeter, 

wohlerzogener Vater stand dort und schrie aus 

voller Brust, nicht Worte, nicht Wortspiele, keine 

zionistischen Parolen und keine Jubelrufe, sondern 

einen langen, nackten Schrei wie vor der Erfi ndung 

der Worte“.

Ben Gurion übrigens, so will es die Überlieferung, 

hat die entscheidende Abstimmung verschlafen. 

Er war an diesem Abend besonders früh zu Bett 

gegangen. In einem Hotel am Toten Meer. Um Mit-

ternacht klopft es an seiner Tür, er wird wach und 

schaut aus dem Fenster seines Hotels: am Strand 

tanzen die Menschen, jubeln, umarmen sich. In 

seinem Tagebuch notiert er: „Ich konnte nicht tan-

zen, ich wusste, dass uns ein Krieg bevorstand und 

dass wir die Elite unserer Jugend in diesem Krieg 

verlieren würden“. Ein prophetischer Realist, wie 

sich zeigen sollte, bis in unsere Tage.

Der Rest ist bekannt, der Rest ist Geschichte. Es ist 

die Geschichte eines Staates, der anders als alle 

anderen Staaten der Welt seine Existenz immer wie-

der neue erstreiten musste. Selbst 60 Jahre später 

immer noch. Rudolf Augstein, Spiegelherausgeber, 

in späteren Jahren kein wirklich bekennender Freund 

Israels, schrieb zum 20. Jahrestag der Staatsgrün-

dung sehr realistisch die Überlebenschancen Israels 

einschätzend: „Dieser jüdische Staat hatte von je 

nur das Existenzminimum. Man kann ihm nichts 

wegnehmen, ohne ihn zu ruinieren“. Seine späteren 

Kommentare sehen anders aus.

Dennoch: Kein Tag vergeht, 
an dem nicht irgendwer Israel 
von der Landkarte fegen 
möchte. 
Die einen mit Waff engewalt, 
die anderen mit Worten.

Es gibt kein anderes Land, dessen Existenzrecht 

auch nur diskutiert wird. Bei Israel dagegen wird 

munter und gerne auch öffentlich darüber gestritten. 

Selbst Überlegungen, eine neue jüdische Heimstatt 

zu suchen, irgendwo auf der Welt, werden ernsthaft 

angestellt. Vor zwei Jahren bekannte sich Peter 

Voß, Moderator des ARD-Presseclubs, zu seinem 

Gedankenspiel, dass sich Israel „langfristig dort nicht 

halten kann“. „Ich glaube“, so der Moderator damals 

wörtlich, „wir werden irgendwann die Israelis wieder 

in Europa aufnehmen“. Ein antisemitischer Ausfall? 

Keineswegs, sondern ein zutiefst verzweifelter 

Satz. Er glaube einfach nicht an eine Änderung der 

inneren Reifungsprozesse in der arabischen Welt, 

an eine Mentalitätsveränderung dort, meinte Voß. 

Die arabischen Nachbarn seien einfach unbelehrbar 

und voller Hass. Dass dieser Hass systematisch 

geschürt wird, wird gerne übersehen.

Die antisemitische Urschrift „Die Protokolle der Wei-

sen von Zion“ gibt es derzeit in 60 unterschiedlichen 

arabischen Ausgaben und sie sind die Grundlage 

gewesen einer 41teiligen Fernsehserie, die das staat-

liche ägyptische Fernsehen kürzlich erst gesendet 

hat. Wohlgemerkt: Ägypten, das arabische Land, das 

als erstes Frieden mit Israel geschlossen hat.

Andererseits werden auch andere Stimmen lauter. 

„Was in Gaza momentan passiert, ist das Ende des 

Traumes von einem Palästinenserstaat“, kommen-

tiert ein palästinensischer Redakteur in Bethle-

hem. Weder die Palästinensische Autonomie unter 

Mahmud Abbas noch die israelische Regierung 

haben seiner Meinung nach verstanden, dass der 

Hamas und ihrem Klientel alles daran liegt, ein 

unabhängiges Palästina zu verhindern.

Aber selbst wenn wir uns für einen Augenblick eine 

Aufl ösung des Staates Israel vorstellen – so absurd 

und unfair es an seinem Geburtstag auch sein mag 

– wäre dann wenigstens der Hass der Nachbarn 

beendet? Wenn das Objekt der Wut, Israel und die 

Juden, einfach weg wären, wäre damit auch der 

Nahostkonfl ikt Geschichte? Ganz Palästina den 

Palästinensern, würde dann die Welt ein Stück 

friedlicher und die Muslime besänftigt und wieder 

gut Freund mit uns sein?

Wer das glaubt, der glaubt an Wunder und ist mit 

Sicherheit kein Realist. Selbst wenn Israel einmal 

Geschichte sein sollte, der Furor der Islamisten gegen 

den Westen insgesamt wird durch die Preisgabe 

eines Landes wie Israel nicht zu stoppen sein. Jedes 

Zurückweichen wurde als Schwäche gewertet: 

als Israel 2000 den Südlibanon räumte, buchte 

das die Hisbollah als Sieg und die Palästinenser 

rüsteten zur zweiten Intifada. Gleichzeitig wurde 

der Südlibanon zum militärischen Vorposten gegen 

Israel: 12 000 Raketen wurden in Stellung gebracht, 

Festungsanlagen und ein gewaltiges Tunnelsystem 

wurden gebaut, nur zu einem einzigen Zweck: um 

Israel anzugreifen. Die ersten Opfer dieser Kriegsvor-

bereitung: zwei bis heute verschollene, vermutlich 

aber längst ermordete israelischen Soldaten: Ehud 

Goldwasser und Eldad Regev. Oder der immer wieder 

auch international eingeforderte Rückzug Israels 

aus Gaza: auch das feierte die Hamas als Sieg und 

bedankte sich mit einem Dauerbeschuss durch 

Kassamraketen. Selbst die komplette Auslöschung 

Israels wäre nur ein Etappensieg.

Nun wird ja gebetsmühlenartig und mit gleich blei-

bender Sturheit behauptet, wer Gewalt sät, wird 

Gewalt ernten. Es sei die Brutalität der israelischen 

Besatzung, es sei die erbarmungslose Härte der 

Militäreinsätze, die verzweifelte Menschen dazu 

treibt, das eigene Leben einzusetzen, um Freiheit 

zu erlangen. Steine gegen Panzer, das eigene Le-

ben für die Freiheit. Eine zutiefst heroische Tat in 

einem völlig unfairen, ungleichen Machtkampf. 

„Sie morden aus Verzweifl ung“ überschrieb der 

STERN entschuldigend eine Reportage über den 

arabischen Terror.

Nicht viel schöner der Katholische Bischof von 

Eichstätt, Gregor Maria Hanke. Er ließ sich im ver-

gangenen Jahr zu der Äußerung hinreißen: „Morgens 

in der Gedenkstätte Jad Vashem die Fotos vom 

unmenschlichen Warschauer Ghetto, abends fahren 

wir ins Ghetto nach Ramallah. Da geht einem doch 

der Deckel hoch.“ Erst nach einem Protestbrief des 

Direktors von Jad Vashem ging der damalige Vorsit-

zende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal 

Lehmann, auf deutliche Distanz zum Ausrutscher 

seines Amtsbruders.

Israelis sind die Nazis, und Palästinenser die Auf-

ständischen im Warschauer Ghetto. Genau diesen 

Vergleich hatte bereits Prof. Udo Steinbach, dama-

liger Leiter des Orientinstituts an der Uni Hamburg 

und bekannter Nahostexperte gezogen. Was aber 

heißt das? Planen die Israelis die Vernichtung des 

palästinensischen Volkes? Werden Palästinenser 

systematisch ermordet? Ist Ramallah ein Ghetto, 

in dem die Menschen eingepfercht sind, ausge-

hungert, wahllos erschossen werden und auf den 

Abtransport in die Vernichtungslager warten? Das 

werden weder Prof. Steinbach noch Bischof Hanke 

behaupten.

Wie also kommt es dann zu solchen – psycholo-

gisch sicher aufschlussreichen – historischen Ent-

gleisungen, die sich in schöner Regelmäßigkeit 

wiederholen? Und zwar quer durch alle politischen 

Parteien: von B wie Norbert Blüm, der von einem 

„hemmungslosen Vernichtungskrieg“ der Israelis 

gegen die Palästinenser sprach, über Oskar Lafon-

taine, Jürgen W. Möllemann und Christian Ströbele 

bis Z wie Heidemarie Wieczorek-Zeul, die gerade erst 

vor Ort war und Israel verantwortlich machte für den 

Raketenterror der Hamas. Wer solche Freunde hat, 

braucht keine Feinde.

Die Gewalt wird enden, sobald Israel sich aus den 

besetzten Gebieten zurückzieht, heißt es stereo-

typ von denen, die an Wunder glauben oder nicht 

lesen können.

Kleine Kostprobe aus der Charta, dem Grundgesetz 

der Hamas: „Das jüngste Gericht wird nicht kommen, 

solange Moslems nicht die Juden bekämpfen und 

sie töten. Dann aber werden sich die Juden hinter 

Steinen und Bäumen verstecken, und die Steine und 

Blume werden rufen: ‚Oh Moslem, ein Jude versteckt 

sich hinter mir, komm‘ und töte ihn.‘“

Friedliche Koexistenz, Zweistaatenlösung, sieht 

anders aus. Eine Anerkennung Israels? Niemals. 

Einhellig und ohne jeden Schnörkel erklären Hamas 

und Hisbollah gefragt und ungefragt: auch bei einem 

Abzug der israelischen Armee aus allen besetzten 

Gebieten werde weitergekämpft.

Seit der Machtübernahme der 
Hamas im Gaza-Streifen im 
Juni 2007 sind bereits über 
3.700 Kassamraketen auf 
Israel abgeschossen worden.
Die meisten auf Sderot, eine 23.000 Einwohner 

zählende Kleinstadt, eine Autostunde südlich von Tel 

Aviv. 25 Menschen wurden bisher getötet, vergan-

gene Woche traf es einen 47-jährigen Familienvater 

von vier Kindern. Von den zahllosen Verwundeten und 

Traumatisierten nicht zu reden. Wie geht es einem 

achtjährigen Jungen, dessen Bein vor wenigen Tagen 

amputiert werden musste? Aber Nachrichtenwert 

erlangt der tägliche Raketen-Terror eher selten und 

oft nur dann, wenn Israel sich wehrt.

Hochgerechnet auf die deutsche Bevölkerung hätten 

wir 320 Tote und über 10400 Verletzte zu beklagen 

allein durch den Raketenbeschuss.

Die Palästinenser wollen einen eigenen Staat. Völlig 

zu Recht. Sie fordern einen Stopp des Ausbaus der 

Siedlungen. Zu Recht. Aber warum haben sie die 

Teilung Palästinas 1947 nicht als Chance begriffen, 

warum trat die Öffentlichkeit für dieses unstrittige 

Recht nicht viel früher ein, als Ägypten den Gaz-

astreifen widerrechtlich besetzte, oder Jordanien 

die Westbank? 

Bis 1967 war keine Rede von einem eigenen Staat. 

Auch nicht von Besatzung übrigens. Erst als isra-

elische Truppen die ägyptischen und jordanischen 

Besatzer ablösten, wurde von Besatzern geredet 

und von dem Wunsch nach einem eigenen Staat. 

Seltsam auch, dass es in der öffentlichen Debatte 

kaum eine Rolle spielte, dass die Mehrheit der Jor-

danier Palästinenser sind – ohne dass sie teilhaben 

an der Macht. Im Gegenteil: im September 1970 

kommt es zu einem furchtbaren Blutbad, als der 

jordanische König Hussein befi ehlt, einen palästi-

„
 
.....................................................................

[Aus der Charta der Hamas:]
Das jüngste Gericht wird nicht 
kommen, solange Moslems nicht 
die Juden bekämpfen und sie töten.

 .................................................................... “

…was man nicht zeigt

…das Bild in den Köpfen…

„
 
.....................................................................

Mein hoch gebildeter, wohlerzogener 
Vater stand dort und schrie aus 
voller Brust, nicht Worte, nicht 
Wortspiele, keine zionistischen 
Parolen und keine Jubelrufe, sondern 
einen langen, nackten Schrei wie 
vor der Erfi ndung der Worte.
– Amos Oz  über die Nacht der UN-
Abstimmung über den Teilungsplan

 .................................................................... “

Land der Vielfalt 

I S R A E L @ 6 0

Religiöse Vielfalt:
heilige Stätten von 
3 Weltreligionen.

Ethnische Vielfalt:
Menschen aus 
mehr als 70 Ländern.

Sprachenvielfalt:
Hebräisch, Englisch, 
Russisch und Arabisch…

Lifestil:
Akzeptanz und Schutz
unterschiedlichster 
Lebensstile.

Am Israel Chai!  Mazal Tov!

60 Jahre  
jüdischer Staat 

60 Jahre 
freiheitliche 
Demokratie  
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Anhang
Poster & Etiketten



Keine Akzeptanz 
für Völkermord! 

Keine Akzeptanz für die 
Androhung von Völkermord!

NEVER AGAIN! 

“We can forgive the Arabs for killing 
our children. We cannot forgive them for 
forcing us to kill their children”

“We will have peace with the Arabs 
when they love their children more than 
they hate us.” Golda Meir

STOP
the maniac before he
completely wacks out

ISRAEL
We

Stand
With You

ISRAEL

1��

Poster & Etiketten

Poster und Etiketten finden Sie auch in unserem Online-Shop:  
http://www.honestlyconcerned.info, unter „Materialbestellungen und Downloads

Etiketten, Originalgröße 8,5 x 5,6 cm

Etiketten, Originalgröße 5,6 x 8,5 cm



Gegen Einseitigkeit in den Medien! We are  ghting against media biases.

FAIRNESS für Israel in den Medien!

Keine Chance für Antisemitismus!

We are  ghting anti-Semitic rhetoric and media biases

VIVA ISRAEL!  ES LEBE DIE FREIHEIT!

Solidarität mit den Menschen in Israel!

NIE WIEDER!  NEVER AGAIN!Good Fences Stop Bad Neighbors!
Fences can be torn down – dead bodies can‘t be revived!

We are  ghting hard against Anti-Semitism.

Etiketten, Originalgröße; 19 x 5 cm

Etiketten & PaperCap

PaperCap ®



Warum Organisationen wie Honestly Concerned e.V.  
als dringender Bestandteil zur Verteidigung unserer demokratischen Werte 
benötigt werden und unterstützt werden sollten

Antiamerikanismus, Antisemitismus, Antizionis-
mus und Angriffe auf westliche Werte, sind zumeist 
das Ergebnis von Lügen, Halbwahrheiten, Tatsachen-
verdrehungen sowie von schlimmen Übertreibungen. 

Eine unbeantwortete Lüge wird als Wahrheit ange-
nommen. 

Wenn wir auf Lügen nicht reagieren, werden wir Opfer 
dieser Lügen. 

Gerade unsere demokratische Gesellschaft, für die 
Meinungsfreiheit von konstitutiver Bedeutung ist, 
benötigt das Engagement von Menschen, die Meinun-
gen hinterfragen, um Lügen und Halbwahrheiten zu 
entlarven und wirkungsvoll bekämpfen. Mehr noch, 
es sind Organisationen erforderlich, die diese Arbeit 
arrangieren und honorieren. 

Jegliches Engagement ist mit Ausgaben verbunden. 
Um bei den unterschiedlichsten Zielgruppen effek-
tiv gegen Unwahrheiten vorgehen zu können, bedarf 
es vielfältiger Aktivitäten in Medien, Politik, Schu-
len und anderen Bildungseinrichtungen sowie in der 
breiten Öffentlichkeit. 

Wir sind fest davon überzeugt, dass das langfristi-
ge Überleben unserer westlichen Werte und der „Zi-
vilisation”, wie wir sie kennen – wie auch das Über-
leben des Staates Israel und des Jüdischen Volkes 
–, vom kritischen Hinterfragen vorgefertigter Infor-
mationen abhängt, sowie vom Übermitteln und Ver-
innerlichen objektiven Tatsachen – der „Wahrheit“. 
Daher konzentrieren wir uns auf das Bekämpfen von 
Falschinformationen, Informationsunterschlagungen, 
Halbwahrheiten und maßlosen Übertreibungen sowie 
auf die Übermittlung von Zusatzinformationen und 
Richtigstellungen.

Wer politisch engagierte Organisationen wie Honestly 
Concerned e.V. unterstützt, hilft damit nicht nur sich 
selbst, sondern handelt im Interesse seiner Kindern 
und Enkel. Es gibt kaum eine wichtigere Form der 
Unterstützung, bei der die „Geber“ auch gleichzeitig 
die „Nehmer“ – die „Spender“ auch gleichzeitig die 
„Begünstigten“ sind. 

Unterstützen Sie auch weiterhin Krankenhäuser, 
Universitäten, Synagogen, Kirchen und all die be-
kannten traditionellen Spendenorganisationen, doch 
sollte auch die Förderung von politischen Initiativen 
zur Verteidigung unserer demokratischen Werte ein 
integraler Bestandteil Ihres philanthropischen Han-
dels werden. 

Natürlich können Sie von Honestly Concerned e.V. 
eine Spendenquittung erhalten. 
 

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

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




