
Für ein faires Israelbild. 
Gegen Antisemitismus.

Der moderne Antisemitismus tritt vor allem in der Form einer moralisch 
verpackten Israelkritik auf. Das ist mittlerweile unbestritten. Nicht jede 
problematische Darstellung Israels in den Medien ist auf eine antisemitische 
Intention zurückzuführen. Doch führen einseitige und teils feindselige 
Berichte letztendlich dazu, unterschwellige antisemitische Einstellungen 
zu bestätigen und zu fördern. Nicht selten werden Bilder manipuliert. Sie 
werden von Nachrichtenagenturen veröffentlicht und von den Redaktionen 
unkritisch übernommen. 

Hier schreiten wir ein. Wir wollen Falschdarstellungen korrigieren, Halb-
wahrheiten entlarven und liefern Gegendarstellungen oder unterschlagene 
Ergänzungen. Wir rufen auf zu Unterschriften- und Protestaktionen und 
unterstützen Israel-Solidaritätsveranstaltungen. Unsere Informationen, Pres-
se- und Veranstaltungshinweise veröffentlichen wir über Maillinglisten mit 
mehr als 4.000 Multiplikatoren im Inland und europäischen Ausland.

Spenden Sie für Honestly Concerned e.V. 
Unterstützen Sie unsere Arbeit, damit wir unseren unermüdlichen 
Kampf gegen Antisemitismus und gegen einseitige Berichterstattung 
über Israel unvermindert fortsetzen können. 

Antiamerikanismus, Antisemitismus, Antizionismus und Angriffe auf 
westliche Werte, sind zumeist das Ergebnis von Lügen, Halbwahrheiten, 
Tatsachenverdrehungen und Übertreibungen. Eine unbeantwortete 
Lüge wird als Wahrheit angenommen. Wenn wir auf Lügen nicht 
reagieren, werden wir Opfer dieser Lügen. 

Gerade unsere demokratische Gesellschaft, für die die Meinungs-
freiheit von konstitutiver Bedeutung ist, benötigt das Engagement 
von Menschen, die Meinungen hinterfragen, um Lügen und Halb-
wahrheiten 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 unter-
schiedlichsten Zielgruppen effektiv gegen Unwahrheiten vorgehen zu 
können, bedarf es vielfältiger Aktivitäten in Medien, Politik, Schulen und 
anderen Bildungseinrichtungen sowie in der breiten Öffentlichkeit. 

Bei alle dem sind wir nicht nur auf die Hilfe von ehrenamtlichen Mit-
arbeiten angewiesen, sondern auch auf finanzielle Zuwendungen, für 
die wir gerne Spendenbescheinigungen ausstellen können. 

Wir wären dankbar, Sie zu unserem Unterstützerkreis zählen zu dürfen 
und bedanken uns schon jetzt für Ihre Großzügigkeit.

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

Honestly Concerned e.V.
Friedrichstr. 37, 60323 Frankfurt/M. 
Telefon: +49 (0)172 679-7701 
Telefax: +49 (0)321 21253581 
Website: www.honestlyconcerned.info 
eMail:  info@honestly-concerned.org
vertreten durch: Sacha Stawski

Der Hauptteil der täglichen Arbeit bleibt von der Medienbeobachtung 
und Herausgabe der Pressespiegel bestimmt. 

Vier Newsletter können abonniert werden: tägliche Pressespiegel, 
Wochenzusammenfassungen, Sonderausgaben und HC-Iran For-
schung

Die täglichen Pressespiegel bestehen aus zwei Newslettern zu den 
Themen „Innenpolitik/Antisemitismus“ und „Nahostkonflikt“. Mit 
ihrem beträchtlichen Umfang richten diese sich vor allem an Leser, 
die professionell mit der Bekämpfung von Antisemitismus und mit 
politischen Fragen des Nahen Osten befasst sind. Dazu zählen 
Journalisten, Regierungsangestellte, Bundestagsabgeordnete, Bot-
schaftsangehörige, Mitglieder verschiedener Organisationen und 
Stiftungen im gesellschaftspolitischen Bereich. 
Oft gelang es uns mit den täglichen Newslettern, Nachrichten und 
Analysen schneller als Andere zu verbreiten. Journalisten greifen 
unsere Berichte für ihre Reportagen auf. Unsere täglichen Newsletter 
sind eine häufig verwendete Quelle für Publizisten, die sich an dem 
von Henryk M. Broder gegründeten stark frequentierten Gemein-
schaftsblog Achgut.de beteiligen. Dieser populäre Internet-Auftritt 
dient weiteren Blogs und Websites als Quelle und sorgt so für die 
weitere Verbreitung unserer Informationen. 

Die Wochenzusammenfassungen, ebenfalls unterteilt in „Innenpolitik/
Antisemitismus“ und „Nahostkonflikt“, bieten kompakte Überblicke 
über die wichtigsten Nachrichten und Reportagen. 

Die weiteste Verbreitung erhalten unsere „Sonderausgaben“ mit 
Breaking News zu aktuellen Anlässen. Es geht dabei um Nach-
richten von besonderer Bedeutung oder Berichte über Ereignisse, 
die von den etablierten öffentlichen Medien entweder ignoriert 
oder nur unzureichend oder sogar verfälscht dargestellt wurden. 
Sonderausgaben werden allen Abonnenten der täglichen und 
wöchentlichen Ausgaben zugesandt und gelegentlich sogar ins 
Englische übersetzt. Sie werden an internationale Mailinglisten, 
Personen und Organisationen weitergeleitet. 
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NETWORK

Es begann 2002 im Zusammenhang mit der Möllemann-Affäre. Um den 
unerträglichen israelfeindlichen und antijüdischen Attitüden etwas entge-
genzusetzen, startete eine kleine Gruppe engagierter Juden und Nichtjuden 
einen kleinen elektronischen Newsletter. Zwischenzeitlich haben wir viele 
neue Aktivitäten entwickelt, unsere Website zu einer umfangreichen Re-
chercheplattform ausgebaut und sind heute als ernst zu nehmender Faktor 
in der Bekämpfung von Antisemitismus und Anti-Zionismus etabliert. 
Dabei entwickelten wir uns zu einer Lobby-Organisation, eingebunden 
in nationale und internationale Netzwerke von NGOs, und kooperieren 
mit den großen politischen Parteien, einzelnen Bundestagsmitgliedern, 
Journalisten und Gesellschaftswissenschaftlern. 

Durch die Vernetzung konnten wir in den vergangenen Jahren einige 
beträchtliche Erfolge verzeichnen, unter anderem die Verabschiedung 
der Antisemitismusresolution im Bundestag, den deutsche Boykott von 
Durban II, das Verbot des Empfangs des Al-Manar TV in Deutschland.

Es ist uns gelungen, die politische und NGO-Landschaft in Deutschland 
grundlegend zu verändern. Bis zu unserer Gründung existierte praktisch 
keine pro-israelische Gruppierung. Wenn wir den Antisemitismus und 
antiisraelische Vorurteile damit nicht beseitigen konnten, wurden doch 
Mechanismen geschaffen, die helfen, positive Veränderungen in der 
öffentlichen und veröffentlichten Meinung zu bewirken. Zu den größten 
Erfolgen in diesem Zusammenhang zählen die Gründung des Koordinie-
rungsrats deutscher NGOs gegen Antisemitismus und die Gründung des 
Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus. Wir arbeiten 
eng mit der Initiative STOP THE BOMB zusammen und unterstützen 

sie, Protestaktionen gegen die Bedrohung durch das iranische Re-
gime zu veranstalten und lokale Pro-Israel-Events zu organisieren. 
Unsere Kooperation mit den zwei wichtigsten Ortsverbänden der 
Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) in Berlin und Frankfurt hat 
sich von unschätzbarem Wert erwiesen. 

Organisation und Teilnahme an Veranstaltungen
Regelmäßig fördern und organisieren wir Veranstaltungen zu unter-
schiedlichen Anlässen, wie den jährlich bundesweit stattfindenden 
Israeltag, regionale Israel-Informationsstände sowie Protestkundge-

bungen gegen deutsche Geschäftsbeziehungen zum Iran. Wir sind 
an Veranstaltungen politischer Stiftungen, wie der Konrad-Adenauer-
Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Friedrich-Naumann Stiftung 
und an Bundestagsdebatten beteiligt.

Neuheiten auf unserer Website

Ulrich Sahm, ein in Jerusalem lebender deutscher Nahost-
Korrespondent, veröff entlicht seine Reportagen regelmäßig 
auf unserer Website.

Honest Reporting erteilte uns die Lizenz, deutsche Übersetzungen 
seines Bloggs (http://backspin.typepad.com/) zu posten.

Wir erhielten die Exklusivlizenz, Übersetzungen interessanter 
Artikel aus Haaretz auf unserer Website zu platzieren.

Der Abschnitt „Iran Forschung“ konnte durch Veröff entlichungen 
befreundeter Organisationen wie TIP (The Israel Project), Reality-EU, 
EFD (inbesondere Artikel von Wahied Wahdat-Hagh, Alex Ritzmann 
und Matthias Küntzel) und anderen Quellen ausgebaut werden. 

Dadurch hat sich unsere „Iran Forschung“-
Homepage zu einem höchst umfassenden 
Archiv entwickelt, das von Journalisten und 
sogar iranischen Exilgruppen ausgiebig 
besucht wird. Auf dieser Website posten 
wir einen täglichen iranischen Pressespiegel 
sowie Artikel über die allgemeine Lage im 
Iran, über Erklärungen der gegenwärtigen 
politischen Führung, den iranischen 

Antisemitismus und die Holocaustleugnung. Die umfangreiche 
Materialsammlung mit fast täglichen Aktualisierungen ist in 
dieser Ausführlichkeit im deutschsprachigen Raum einmalig. 
Der dazugehörige Newsletter startete im Jahr 2006.

Downloadbereich: Dort können Sie Flyer, Plakate, Auf-
kleber, Broschüren einfach herunter zu laden oder auch 
als gedruckte Exemplare zu bestellen. (Einige unserer 
Materialien können auch auf der "Stand with Us"-Website 
gefunden werden.)

·

·

·

·
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Um unsere Ziele zu erreichen, sind wir eine Reihe von Partnerschaften 
eingegangen, hier einige davon:

Zu den Highlights unserer Arbeit gehörte u.a. 
die Teilnahme an der internationalen OSZE-
Tagung zur Antisemitismusbekämpfung im 
Frühjahr 2004 in Berlin: NGO-Forum, im 
Bundeskanzleramt und am Ausstellungs-
stand im Auswärtigen Amt.
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