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Anlass und Ziele 
 

Ahmadinedschad testet den Westen. Reaktion 
europäischer Regierungen, Medien und 
Oppinionleader auf die „Holocaust-Konferenz“ und 
Drohungen Ahmadinedschads waren eindeutig, aber 
verhalten. Die Demonstration sollte 
 

� ein Zeichen setzen, das im politischen 
Establishment in Deutschland wahrgenommen 
wird 

� in Teheran registriert werden 

� europaweit zur Nachahmung aufrufen  

� den Widerstand gegen Ahmadinedschad 
koordinieren 

� einen breiten gesellschaftlichen Konsens gegen 
Ahmadinedschad herstellen 

� Solidarität mit Israel mobilisieren  

� den iranischen Oppositionsgruppen ein Forum 
bieten 

Nachfolgend wird die Demonstration in ihren 
einzelnen Bereichen dokumentiert. Damit erhalten 
Organisationen einen wertvollen Überblick, der die 
Vorbereitung weiterer Demonstrationen erleichtern 
soll. Die Dokumentation teilt sich in die Bereiche 

� Organisation 

� Mobilisierung 

� Teilnehmer 

� Finanzierung 

� Störungen 

� Bilder 

� Redner 

� Redebeiträge  

� Bilder / Filme   

� Medienresonanz und 

� Zusammenfassung 

 



Organisation  
Mitte Dezember 2006 initiierten Honestly Concerned 
e.V. und ILI – I LIKE ISRAEL e.V. die 
Demonstration in Berlin, zeitnah zum Holocaust-
Gedenktag am 27. Januar. Für die Organisation 
standen wegen Weihnachten und Neujahr insgesamt 
weniger als vier Wochen zur Verfügung. Um eine 
maximale organisatorische Performance zu erreichen, 
wurde ein Organisationsbüro in Berlin, ein Pressebüro 
in München und zwei weitere Büros in Frankfurt und 
Köln eingerichtet und koordiniert. 
 
Auf einer Homepage (www.il-israel.org/demo.html) 
wurde laufend der aktuelle Stand der Vorbereitungen 
dargestellt. Die Homepage erwies sich als wichtiges 
Tool für die Anmeldungen und Anreise-Absprachen 
der aktiven Gruppen untereinander.  
 
Mobilisierung 
 

Eine wichtige Komponente der Mobilisierung war das 
offizielle Demo-Poster, das von führenden 
Kommunikationsexperten entworfen wurde. Nach 
Veröffentlichung wurde es innerhalb kürzester Zeit 
im www. bekannt. Bis zur Demo wurde über das 
Poster intensiv und teilweise kontrovers diskutiert. 
Die Eigendynamik des Posters erhöhte den 
Bekanntheitsgrad der Demonstration wesentlich. 
Überwiegend fand die klare Message des Posters 
Zustimmung. 
 



 
 
Insgesamt 60 Bestellungen der Printausgabe gingen 
ein, um  das Poster in Städten, Gemeinden, 
Universitäten und Kirchen auszuhängen  
 
 
Zum Hauptträger der Ankündigung wurden ca. 150 
Websites, Blogger und Online-Zeitungen.   

 
http://www.nz-online.de/artikel.asp?art=601411&kat=4 
 
http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=com_c
ontent&task=view&id=658&Itemid=54 
 
http://www.politicallyincorrect.de/2007/01/berliner_demo_a
m_281_gegen_den.html 
 
http://icej.de/nachrichten/2007-01-18.html 
 
http://www.israelnet.de/ 
 
http://telegehirn.wordpress.com/2007/01/16/aufruf-zur-
grossdemonstration-am-28-januar/ 



 
http://www.israelnetz.de/show.sxp/12937.html 
 
http://www.morgenpost.de/content/2007/01/13/berlin/87658
8.html 
 
http://anti-anti-americanism.com/cgi-
bin/weblog_basic/index.php?p=53 

http://www.j-
comm.de/index.php?option=com_content&task=view&id=5
00&Itemid=26  

http://icej.de/nachrichten/2007-01-16.html 

http://flanger.wordpress.com/2007/01/10/achmadinedschad/  

http://www.juraforum.de/jura/news/news/p/1/id/129968/f/1
07/  

http://grenzgaenge.wordpress.com/2007/01/06/auf-zur-
demo-nach-berlin/  

http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/28_
januar_15_uhr_demonstration_gegen_achmadingsda_in_ber
lin/ 

http://www.politikstube.de/forum/innenpolitik/7278-
einladung_zur_anti_ahmadinedschad_demo_berlin.html  

http://www.presseecho.de/politik/NA3730925753.htm  

http://blog.jewish-dating.de/03-01-
2007/grossdemonstration-in-berlin-sonntag-28-januar-1500-
uhr/  

http://www.presseportal.de/story.htx?nr=925753 
 
http://www.bredstedt-im-internet.de/ 
  
http://www.eckernfoerde-im-internet.de/ 
  
http://www.gluecksburg-im-internet.de/kalenderblatt.html 
  
http://www.handewitt-online.de/ 



  
http://www.harrislee-im-internet.de/ 
  
http://www.heide-im-internet.de/ 
  
http://www.husum-im-internet.de/ 
  
http://www.itzehoe-im-internet.de/ 
  
http://www.kappeln-im-internet.de/ 
  
http://www.leck-online.de/ 
  
http://www.neumuenster-in-schleswig-holstein.de/ 
  
http://www.niebuell-im-internet.de/ 
  
http://www.rendsburg-im-internet.de/ 
  
http://www.schleswig-im-internet.de/ 
  
http://www.st-peter-ording-im-internet.de/ 
  
http://www.westerland-und-sylt.de/ 
  
http://www.aviva-
berlin.de/aviva/content_Juedisches%20Leben_Veranstaltun
gen.php?id=8625 
 
http://www.politicallyincorrect.de/2007/01/ili_erwartet_500
0_teilnehmer_z_1.html  
 
http://jimhancot.blogspot.com/  
 
http://www.outcut.tv/2007/01/sonntag_grossdemo_in_berlin.
php 
 
 
 
 
 
 



Teilnehmer  
 
Trotz eines widrigen Wetters kamen ca. 2.000 
Teilnehmer aus ganz Deutschland und den 
benachbarten Ländern. Ein Dutzend Busse aus dem 
gesamten Bundesgebiet und aus Zürich wurden 
organisiert. 
 

Über 100 Organisationen, Vereinen und Gruppen aus 
dem gesamten demokratischen Spektrum 
unterstützten die Demonstration:  
 
aa-Köpenick - Alternatives Jugendzentrum Dessau 
e.V. - Am Echad – Antifagruppe Weiden Neustadt - 
AVIVA Berlin – BABEL TV – Beth Shalom - Bnei 
Brit Düsseldorf – Bnei Brit Frankfurt - Bund 
jüdischer Jugendlicher und Studenten zu Köln 
(BjJSK) - Bundesverband Jüdischer Studenten 
Deutschland (BJSD) – Chaverim Freundschaft mit 
Israel e.V. - Christen an der Seite Israel e.V. – Das 
Blatt - Deutsch-Israelische Gesellschaft Aachen e.V. 
– Deutsch-Israelische Gesellschaft Franken - 
Deutsch-Israelische Gesellschaft Jugendforum 
Hamburg – Deutsch-Israelische Gesellschaft 
Jugendforum Rhein-Ruhr – Deutsch-Israelische 
Gesellschaft München – die Brücke Berlin-Jerusalem 
e.V. -  die jüdische – Europäische Koalition für Israel 
- Evangelische Vaterunser-Kirchengemeinde Berlin - 
Freundeskreis Israel Regensburg – Freundeskreis 
Israel Stralsund – Gaywest - Hageulah – Hans 
Rosenthal Loge – Hedwig-Wachenheim-Gesellschaft 
e.V. - Honestly Concerned - ILI e.V. - Initiative 
gegen Antisemitismus Zürich - Initiative Verteidigt 
Israel Kiel – International Christian Embassy 
Jerusalem ICEJ – ICZCJ -Internationales Netzwerk 
der Versöhnung e.V. - Internationales Projekt 
Begegnungen – Iranische Demokraten Hannover - 
Israel Heute–Christen an der Seite Israels e.V. – 
Israelfreund Hof und Umgebung e.V. - IsraelNet - 
Israelitische Kultusgemeinde München und 
Oberbayern - Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg 
- Israelitische Synagogen Gemeinde Adass Jisroel 
Berlin – J-Comm Jewish Community - Jüdische 



Gemeinde Aachen - Jüdische Gemeinde Bad 
Segeberg – Jüdische Gemeinde Duisburg-Mühlheim-
Oberhausen - Jüdische Gemeinde Düsseldorf - 
Jüdische Gemeinde Emmendingen – Jüdische 
Gemeinde Essen – Jüdische Gemeinde Hameln - 
Jüdische Gemeinde im Lande Bremen - Jüdische 
Gemeinde Kiel – Jüdische Gemeinde Krefeld - 
Jüdische Gemeinde Marburg – Jüdische Gemeinde 
Mönchengladbach - Jüdische Gemeinde Pinneberg – 
Jüdische Gemeinde Wuppertal - Jüdische 
Kultusgemeinde Karlsruhe – Jüdische 
Kultusgemeinde Trier - Jüdische Landesgemeinde 
Thüringen – Jüdische Organisation Norddeutscher 
Studenten e.V. (JONS) - Jüdischer Studentenverband 
Berlin – Jüdischer Studentenverband Stuttgart SVS - 
Jugendzentrum Jachad Köln – Jugendzentrum OLAM 
Berlin - Landesverband der jüdischen Gemeinden von 
Nordrhein - Landesverband Jüdischer Ärzte NRW 
e.V. – Liberales Forum Leipzig - Liberale Jüdische 
Gemeinde Hamburg - Maayan Lerncenter der Ronald 
S. Lauder Stiftung Berlin - Makkabi Deutschland e.V. 
– Motorradschwestern Berlin – NahostFocus - 
Negative Assoziation Hamburg – Netzwerk jüdischer 
Frauen - Politically Incorrect – Pro-Israel-Initiative 
„never again“ - Prozionistische Linke Frankfurt - 
Raoul Wallenberg Loge Berlin – Sächsische 
Israelfreunde e.V. – Solidarity Movement for of 
Iranians for Liberty and Democracy – SOS Iran - SPD 
Berlin Kreisverband Friedrichshain-Kruezberg - 
Synagogen Gemeinde Bonn - Synagogen Gemeinde 
Halle - Synagogen Gemeinde Köln – Telegehirn – 
The Constitutionalist Party of Iran – Tomorrow 
Movement - Verein zum Schutz der Freiheit der 
Schriftsteller im Iran e.V. – Wächter des Ewigen Iran 
- WADI e.V. – WIZO Berlin - WIZO Köln - 
www.flensburg-online.de - Zentrum David Schweiz – 
Zionistische Jugend Deutschland/Berlin (ZJD) - 
Zionistische Organisation Berlin (ZOB) Zionistische 
Organisation Deutschland (ZOD) - Zionistische 
Organisation Frankfurt 
 
 



Finanzierung 
 

Die Gesamtkosten der Demonstration beliefen sich 
auf ca. 10.000,- Euro, die größtenteils durch Spenden 
aufgebracht werden konnten. Spender waren 
Privatpersonen, jüdische Gemeinden und 
Repräsentanten jüdischer Organisationen. 
 
 
Störungen  
Im Vorfeld der Demonstration veröffentlichten 
Neonazis und palästinensische Gruppen abfällige 
Beiträge auf ihren Websites. ILI erreichten rund ein 
Dutzend feindlicher und bedrohlicher Emails, die alle 
scharf beantwortet wurden. Während des 
Demonstrationszuges zeigte sich eine kleine Gruppe 
(ca. 4 Personen) an Neonazis und eine ebenfalls 
kleine palästinensische Gruppe am Straßenrand. 
Beide Gruppen wurden von den Teilnehmern mit 
Sprechchören übertönt. Pro-Ahmadinedschad-Protest 
gegen die Demo wurde nicht registriert.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



Redner  
 
Markus Löning, MdB (FDP) 
Dr. Matthias Küntzel, Historiker 
Andreas Wittenzellner, Am Echad 
Ethan Sissman, Jüdischer Studentenverband Berlin 
Ron Teicher, Israel 
Sacha Stawski, Honestly Concerned e.V. 
Leo Sucharewicz, ILI e.V. 
Sprecher iranischer Oppositionsgruppe 
 
 
 
 
 
Redebeiträge  
 
 
 
Markus Löning 
 

Die Rede von Markus Löning war ein besonders wichtiger 
„auf den Punkt“ gesetzter Beitrag. Daher ist er hier in voller 
Länge wiedergegeben Er sprach frei - ohne gedrucktes 
Konzept. Da die Veranstaltung gefilmt wurde, konnten 
seine Rede niedergeschrieben werden: 

„Meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir 
demonstrieren hier gegen die Politik von Präsident 
Ahmadinedschad, der in seinem Land die Menschenrechte 
aufs Gröbste verletzt, wo Jugendliche hingerichtet werden 
und Regimegegner, die sich trauen ihre Meinung zu sagen, 
die für die Freiheit ihres Volkes eintreten im Gefängnis 
landen, gefoltert werden, hingerichtet werden. Wir 
demonstrieren hier um zu sagen, dass wir das nicht 
akzeptieren, und das wir das nicht wegschauen, wenn die 
Menschenrechte im Iran so mit Füßen getreten werden. 
Und, meine Damen und Herren, wir demonstrieren hier, 
weil wir nicht akzeptieren, dass ein Präsident mit 
Antisemitismus und mit Rassisimus und mit Kriegshetzerei 
die Situation immer weiter verschärft. 



Meine Damen und Herren, es ist unerträglich. Die 
Weltgemeinschaft, wir als Europäer ganz besonders, 
müssen mit allem Nachdruck diese Kriegshetzerei und den 
Antisemitismus von Präsident Ahmadinedschad mit aller 
Entschiedenheit zurückweisen. Es ist Ahmadinedschad 
nicht nur eine Gefahr für Israel. Herr Ahmadinedschad ist 
eine Gefahr für die ganze Region, für uns Europäer genau 
so wie für die im Nahen Osten, meine Damen und Herren. 
Deshalb gilt unsere Solidarität Israel. Wir stehen hier, weil 
wir sagen, Israel hat ein Recht auf sichere Existenz und es 
hat ein Recht auf die Solidarität von uns Europäern. Wir 
stehen zu Israel und zur Sicherheit Israels in seinen 
Grenzen. Und wir verlangen von der Bundeskanzlerin als 
Präsidentin des Europäischen Rates: Frau Merkel, zeigen 
Sie Entschlossenheit gegenüber Ahmadinedschad. Machen 
Síe klar, daß wir Europäer nicht bereit sind, ihn und seine 
Politik in irgendeiner Form zu akzeptieren. Wir werden 
alles tun, um zu verhindern, dass der Iran die Bombe 
bekommt und weiter seine Nachbarn bedroht. Vielen 
Dank.“ 
 

 
Matthias Küntzel  
 
Deutschland muss sich entscheiden, ob es an der Seite des 
Iran Partei gegen die USA ergreifen will, oder an der Seite 
der USA Partei gegen den Iran.  
 
Ahmadinejad plus Atomwaffen: Das ist der zweite 
Holocaust.  
 
Dieser Mann ist von der Vorstellung besessen, durch die 
Vernichtung Israels die Welt zu befreien. Deshalb wird er 
im März dieses Jahres 3.000 Uranzentrifugen in Betrieb 
nehmen, genug für zwei Atombomben pro Jahr. Er ist der 
Mann, der für Israels Zerstörung alles auf eine Karte setzt.  
 
Die Konsequenzen des Atomkriegs gegen Israel wären 
derart schrecklich, dass das Reden über 
Wahrscheinlichkeiten sich verbietet, solang die Möglichkeit 
besteht. 



Deswegen hatte die Bundeskanzlerin recht, als sie vor 
einem Jahr die Gefahr der iranischen Bombe mit der Nazi-
Gefahr der Dreißiger Jahre auf eine Stufe stellte und 
erklärte: „Wir müssen die Rhetorik des iranischen Präsident 
ernst nehmen. Wie müssen den Anfängen wehren.“  
 
Heute aber wird die Parole „Wehret den Anfängen“ nicht 
gegen das Mullah-Regime, sondern gegen die USA in 
Anschlag gebracht, um die amerikanische Sanktionspolitik 
gegen deutsche Banken und  Konzern – Todeshändler, die 
mit dem antisemitischen Regime Geschäfte machen – schon 
in „den Anfängen abzuwehren“.  
 
Heute ist auf der Homepage des Auswärtigen Amts beim 
Stichwort Iran nicht von Holocaust-Leugnung und von 
Vernichtungsdrohungen die Rede. Stattdessen wird auf 
dieser Homepage – auch gegenwärtig! - von der 
„Lebendigkeit des deutsch-iranischen Kulturaustauschs“ 
und von dem „Aufwärtstrend in den deutsch-iranischen 
Handelsbeziehungen“ geschwärmt. 
 
Heute gilt es in Deutschland als selbstverständlich, dass das 
Lande der Holocaust-Täter mit dem Land der Holocaust-
Leugner Geschäfte macht. 
 
Selbst noch im Jahr 2006 – als jeder in der Welt den 
Vernichtungswunsch und die Vernichtungsvorbereitungen 
des iranischen Präsidenten kannte – hat die 
Bundesregierung die Neu-Investitionen deutscher Konzerne 
im Iran mit üppigen Hermes-Bürgschaften belohnt. Hermes-
Bürgschaften garantieren, dass der Staat die Verluste 
deutscher Firmen im Iran aus Steuermitteln ersetzt. Sie 
lenken deutsche Investitionen dahin, wo man sie aus 
politischen Gründen haben will. So wurden mit 
Unterstützung der Bundesregierung allein in der ersten 
Jahreshälfte 2006 Waren im Wert von 2,3 Milliarden Euro 
in den Iran exportiert.  
 
 
 
 



70 Prozent der iranischen Industrie gehört dem staatlichen 
Sektor an. Die von der Bundesregierung geförderten 
Geschäfte werden nicht mit unabhängigen Firmen, sondern 
mit eben jenem Regime gemacht, das die Auslöschung  
Israels vorbereitet.  
Diesem Land ist der moralische Kompass abhanden 
gekommen: Das Land der Holocaust-Täter ist für das Land 
der Holocaust-Leugner der wirtschaftspolitische Komplize 
Nr. 1.  
 
Man scheint sich hierüber noch nicht einmal zu schämen – 
sondern fühlt sich wohl dabei! Als im Dezember der 
israelische Premier Ehud Olmert diese Hermes-
Bürgschaften kritisierte, griff kein Politiker und keine 
Zeitung diese Anklage ernsthaft auf. Olmerts Forderung 
wurde ignoriert oder ausgelacht. „Israel wirft Deutschland 
gerne vor, es denke eher ans Geschäft als an die Moral“ – 
mokierte sich beispielsweise die FAZ, so als handele es sich 
um ein durchtriebenes Spielchen, um einen fiesen jüdischen 
Trick.  
 
Deutschland setzt sich zwar für das geschlossene Vorgehen 
der Veto-Mächte im UN-Sicherheitsrat ein, wo der größte 
Zauderer das Tempo bestimmt. Doch alle Schritte, die 
darüber hinaus gehen, werden abgeblockt. Berlin tut alles, 
um die Bemühungen der USA zu torpedieren, die darauf 
abzielen, das iranische Regime mit wirksamen Sanktionen 
und Boykotts, mit friedlichen Mitteln also, zur Umkehr zu 
zwingen.  
 
Wenn aber ein Land den iranischen Kriegstreibern mit dem 
Mittel des Boykotts in den Arm fallen könnte, dann 
Deutschland. Nach Auskunft des Geschäftsführers der 
deutsch-iranischen Handelskammer in Teheran, Michael 
Tockuss, sind „rund zwei Drittel der iranischen Industrie 
maßgeblich mit Maschinen und Anlagen deutschen 
Ursprungs ausgerüstet. Die Iraner sind durchaus auf 
deutsche Ersatzteile und Zulieferer angewiesen.“  
 
 
 



Kann deutlicher zum Ausdruck gebracht werden, über 
welch unglaubliche Möglichkeiten die Bundesrepublik  – 
und zwar hauptsächlich sie!  - verfügt, um die sich 
anbahnende Katastrophe abzuwenden?  
 
Die Bundesregierung muss sich entscheiden. Wer sich der 
Welt als besonders enger Freund von Israel präsentiert und 
als eine Nation, die die Lehren der Geschichte begriffen hat, 
kann nicht gleichzeitig der beste westliche Freund eines 
Regimes sein, das Israel vernichten will. 
 
Die Bundeskanzlerin muss sich entscheiden, ob sie ihrem 
„Wehret den Anfängen“ Taten folgen lassen will, oder ob 
ihre Worte die internationale Öffentlichkeit täuschen sollten 
– als eine Kulisse, hinter der das „business as usual“ 
ungestört weitergeht. Der Deutsche Bundestag und der 
Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der CDU-
Politiker Ruprecht Polenz, der die Öffentlichkeit mit der 
Behauptung, Ahmadinejad nehme im Iran „eher die 
Funktion eines Innenministers wahr“ zu täuschen sucht, und 
der sich dafür einsetzt, dem Iran die Anreicherung von Uran 
zu gestatten - alle gewählten Abgeordneten dieses Landes 
müssen sich entscheiden, ob sie ein Zeichen setzen und dem 
Beispiel des schwedischen Parlaments folgen wollen, das 
aus Protest gegen die Holocaust-Leugnung alle 
Beziehungen mit dem iranischen Parlament abgebrochen 
hat, oder nicht.  
 
 
Sie müssen sich entscheiden, mit  wem sie die sogenannte 
„strategische Partnerschaft“ eingehen wollen. Wollen sie, 
wie dies der Direktor der „Stiftung Wissenschaft und 
Politik“, Volker Perthes, empfiehlt diese „strategische 
Partnerschaft“ mit dem Mullah-Regime eingehen, oder 
meinen sie es ernst mit der Verteidigung von Israels 
Existenz. Beides gleichzeitig geht nicht.  
 
Und zuletzt die deutschen Medien, die deutsche 
Friedensbewegung, die deutsche Linke und alles, was dazu 
gehört. Diese sogenannte „Zivilgesellschaft“ sollte sich vor 
allen Dingen schämen. Sich schämen darüber, - und ich 
sage dies als Nicht-Jude – dass man den eliminatorischen 



Antisemitismus eines Ahmadinejads ignoriert und den 
Kampf dagegen erneut den Juden überlässt, wie wir heute 
sehen. Sich schämen darüber, dass nicht sie es ist, die den 
deutschen Konzernen und Banken das Iran-Geschäft 
vermiest, sondern einzig und allein das Finanzministerium 
der USA.  
„Scham ist eine Art Zorn, der in sich gekehrte. Und wenn 
eine ganze Nation sich wirklich schämte, so wäre sie der 
Löwe, der sich zum Sprunge in sich zurückzieht“, schrieb 
ein gewisser Herr Marx vor 160 Jahren. „Ich gebe zu“, fügte 
er hinzu, „sogar die Scham ist in Deutschland noch nicht 
vorhanden; im Gegenteil, diese Elenden sind noch 
Patrioten.“  
 
Liebe Freundinnen und Freunde – lasst uns alles tun, um 
diese Große Koalition der Komplizenschaft zu sprengen. 
Heute ist das jüdische Interesse das universelle Interesse. 
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. 
 
Wenn sich aber Israel – auch wegen der Haltung von Politik 
und Öffentlichkeit in Deutschland -  gezwungen sehen sollte, 
die Entwicklung der iranischen Bombe gewaltsam zu 
verzögern, dann hat niemand hierzulande das Recht, dies zu 
kritisieren.  
Solidarität mit Israel. Stoppt Ahmadinejad! 
 
 
 
 
 
 



Andreas Wittenzellner,  
 
Guten Tag, Grüß Gott, Grüezi, Salve, Welcome, chosch 
amedid. Es gibt viele Sprachen, viele Nationalitäten, die 
sich heute hier versammelt haben. 
 
Ich darf Sie alle hier in Berlin zu der Kundgebung 
begrüßen. Und Ihre massive Teilnahme zeigt, wie dringend 
nötig dieses „Aufstehen“, dieses Zeichen, dieses „Stoppt 
Achmadinedschad“ ist. 
 
Über 100 Organisationen aus dem ganzen Bundesgebiet, 
ja auch darüber hinaus aus dem benachbarten europäischen 
Ausland sind hier vertreten, jüdische wie nichtjüdische 
Organisationen, alle wichtigen iranischen 
Oppositionsverbände in Deutschland sind hier über 2000 
Teilnehmer – sie alle hier - die sie dem Aufruf gefolgt sind 
und aus Berlin aber auch aus allen Bundesländern und den 
benachbarten Regionen gekommen sind - bringen mit einer 
Stimme das zum Ausdruck, was zu einem europaweiten 
Protest werden wird - ja bereits geworden ist und die 
Message ist klar: „Null Toleranz für Achmadinedschad 
und seine Politik.“ 
 
Und hier lassen wir uns auch nicht von denen stoppen, die 
sich gerne im Applaus von radikalen Extremisten sonnen 
oder wenn iranische Blogs sich über die Kundgebung 
auslassen. Manche scheinen noch nicht kapiert zu haben, 
dass sich Achmadinedschads Hass gegen die gesamte 
westliche und moderate arabische Welt richtet. 
 
Und wir stellen klar fest: Ein Präsident der das 
Existenzrecht Israels in Frage stellt, ein Präsident der die 
Existenz des Holocaust leugnet kann nicht erwarten dass 
wir, dass unser Land auch nur die geringste Toleranz zeigt.  
 
Und deshalb fordern wir: Keine Appeasement-Politik 
mit einem Iran der eine Politik des apokalyptischen 
Supergaus anstrebt und in seinen Planspielen den 
Zangengriff der Ölwaffe und der nuklearen Bombe gegen 
die westliche Welt und moderate arabische Nachbarstaaten 
plant. 



 
Die Triaden des iranischen Präsidenten erfordern eine klare 
Antwort. Eine Antwort der deutschen Bundesregierung, der 
EU der UNO aber auch die Stimme eines jeden Einzelnen, 
ihre Stimme! Und deshalb ist es gut und wichtig, dass sie 
heute hier in Berlin auf die Straße gehen und „Gesicht 
zeigen“. 
 
Und jedem, dem Demokratie, Menschenrechte und der 
Frieden in der Welt – und gerade im so leidgeprüften Nahen 
Osten – wichtig ist - der ist aufgerufen seine Stimme zu 
erheben um zu verhindern, dass Achmadinedschads 
apokalyptische Drohungen und sein streben nach der 
Bombe zum Ziel führen. 
 
Taktik hat hier keinen Raum. Für uns, für unser Land, für 
Deutschland geht es um seine historische Glaubwürdigkeit. 
Wir haben es vielleicht noch nicht ganz ergriffen aber: Es 
geht ums Ganze! 
 
Wer Israel von der Landkarte tilgen wolle, wer den 
Mord an den europäischen Juden leugne, für den kann 
es nicht »die geringste Toleranz« geben. 
 
Keiner kann sich dann davonmachen, kein Christ-, Sozial- 
und Freidemokrat. Auch kein Grüner und kein Linker wenn 
man es politisch ausdrücken will.. Wenn es einen Fall gibt, 
wo deutsche Demokraten in der Pflicht stehen, dann ist es 
dieser.  
 
»Alle Zukunft gründet auf Verantwortung«, hat der 
deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier vor knapp 
einem Jahr  ins Gästebuch der Gedenkstätte Jad Vaschem in 
Jerusalem geschrieben. 
 
Wir nehmen diese Verantwortung war, wir erheben 
unsere Stimme wir zeigen Gesicht! 
Null Toleranz gegenüber Achmadinedschad. 
 
Von Mahmud Ahmadineschad wird der Satz kolportiert: 
»Die Europäer sind wie kläffende Hunde. Gibst du ihnen 
einen Fußtritt, laufen sie davon.« Hier wird sich der 



Präsident täuschen. Es sind gerade seine Drohungen gegen 
Israel und seine frivolen Reden über den Holocaust, die 
Europa zusammenschweißen die uns in Deutschland aber 
auch in anderen Ländern auf die Straße bringen und bringen 
werden. 
 
Sein regierungsamtlicher Vernichtungsantisemitismus und 
sein Atomprogramm bringen uns auf die Straße, sorgen 
dafür, dass wir – über ideologische, politische und religiöse 
Grenzen hinweg – unsere Stimme erheben.  
 
Wir stehen hier zusammen – und seien sie versichert  diese 
Aktion wird nicht die Einzige bleiben  -  wir erheben unsere 
Stimme gegen Achmadinedschad und seine Politik des 
Hasses. 
 
Und eines ist auch ganz klar: »Ein Regime, das seinen 
Bürgern die Menschenrechte vorenthält, und internationales 
Recht mit Füßen tritt kann kein Recht auf ein 
Atomprogramm beanspruchen«. 
 
Oder wie viele Staaten auf der Welt kennen Sie, in denen 
die 16-jährige Ateghe Radschabi aus der nordiranischen 
Provinzstadt Neka wegen »unkeuschen Verhaltens«  
erhängt worden wäre  wie es am 15. August  des 
vergangenen Jahres im Iran geschehen ist. In denen laut 
Auskunft von Amnesty International mindestens 23 
Jugendliche zum Tod verurteilt sind und die Todesstrafe 
unter anderem aufgrund »feindseliger Gesinnung gegen 
Gott« und wegen »unmoralischen Verhaltens« verhängt 
wird. 
 
Ein Regime das die Menschenrechte in allen Facetten auf 
gröbste Weise missachtet, in dem Frauen bis heute verboten 
wird in ein Fußballstadion zu gehen, das Israels 
Existenzrecht leugnet, das die extremistischen Kräfte im 
Libanon unterstützt und an einer Destabilisierung des Nahen 
Ostens arbeitet und nach Atomwaffen strebt. So eine 
Regime ist schlichtweg nur Eins: Eine Gefahr für den 
Weltfrieden. 
 
 



Und lassen Sie mich noch einen Satz dazu sagen: 
 
Achmadinedschad hat mit seiner pseudowissenschaftlichen 
Konferenz einen Tummelplatz internationaler Holocaust-
Leugner, islamistischer Antisemiten und rechtsradikalen 
Geschichtsfälscher geschaffen die seine  populistischen, 
antisemitischen Ergüsse, Israel gehöre von der Landkarte 
getilgt unterstützen sollen. Frei nach dem Motto:  'Es gab 
eigentlich keinen Holocaust - aber falls doch, dann bringen 
wir ihn zu Ende'. 
 
Wir setzen dem heute ein klares Zeichen entgegen: Ein 
Zeichen dass wir uns das Zündeln am Weltfrieden von 
dem Fanatiker aus Teheran nicht gefallen lassen. 
  
Im Dezember 2005 hat Achmadinedschad ein weites Mal 
seinem abscheulichen Hass auf Israel freien Lauf gelassen 
und – zur Abwechslung einmal nicht die Vernichtung des 
jüdischen Staates Israel gefordert - sondern „nur“  die 
Deportation der Juden nach Europa, insbesondere nach 
Deutschland. Dort würden ja eh genug Freunde des 
jüdischen Staates wohnen. 
 
Nun ist ja die Frage, wie weit man sich mit den absurdesten 
Theorien des Fanatikers aus Teheran befassen muss. Aber 
eines sagen wir in diesem Zusammenhang ganz klar, in all 
der ideologischen Verblendung dieses Mannes: 
 
Ja, sie haben Recht – es gibt hier viele Freunde Israels. 
 
Diese Kundgebung ist ein weit hin schallender Beweis, dass 
wir, dass Deutschland es nicht zulassen wird, dass 
Achmadinedschad mit seiner Politik der Gefährdung des 
Weltfriedens durchkommen wird. 
Wir stehen zu Israel. 
Wir stehen zu einem gerechten Frieden in Israel. 
Wir rufen den Menschen in Israel, die unter dieser 
unsäglichen Bedrohung durch die iranischen 
Vernichtungsdrohungen leben zu: Wir stehen zu Euch! 
Wir stehen zu einem Nahen Osten der einen ehrlichen, 
gerechten und dauerhaften Frieden braucht. 
 



Lassen Sie mich zum Schluss eines sagen, und 
Achmadinedschad und seinen Anhängern des bewaffneten 
Judenhasses mag es als historische Warnung dienen. 
 
Vor 2500 Jahren hat es schon einmal einen Mann im 
Königreich Persien gegeben, dessen einziges Streben darin 
begründet war, das Volk der Juden auszurotten. Haman’s 
Ziel endete mit dem eingreifen Gottes und dem 
gewaltsamen Ende des Judenhassers aus Persien und seinen 
ideologischen Gesinnungsgenossen.  
 
Noch ist eine Zeit der Umkehr da, noch gibt es auch für 
Achmadinedschad ein offenes Zeitfenster. Noch ist die 
Chance da sich von der Politik des Hasses und des Zündelns 
am Weltfrieden abzukehren, die Destabilisierungsversuche 
im Nahen Osten zu stoppen und sich zu der UN-Resolution 
1737 vom 23. Dezember 2006 zu stellen. 
 
Aber das Zeitfenster beginnt sich zu schließen und 
Achmadinedschads „himmlische Visionen“ die er im 
Sommer erlebt haben will können schon bald eine 
dramatischen Realität Platz machen die dem Schicksal 
Hamans in nichts nachsteht. 
 
Ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit und wünsche 
dieser Kundgebung und seiner so wichtigen Message einen 
guten und friedlichen Verlauf. 
 
 
 
 
 
Ethan Sissman 
 
62 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz rückt der Iran 
die Leugnung des Holocaust ins Zentrum seiner Politik. 
Der Staat Israel wird diffamiert und angegriffen. Die 
Bewohner des jüdischen Staates stehen jedoch nicht erst 
heute im Visier des antisemitischen Terrorregimes in 
Teheran. Denn der Iran hat Israel längst den Krieg erklärt: 
Die Mullahs schürten ihn bereits vergangenen Sommer. 



 
Israel musste sich der Angriffe von Terroristen erwehren, 
die über Jahre hinweg in Kindergärten, Schulen, 
Krankenhäusern, Moscheen und Wohnkomplexen ihre 
Hauptquartiere und Waffendepots errichtet hatten. Die mit 
Eisenkugeln gefüllten iranischen Katjuscha-Raketen 
sorgten für Tod und Zerstörung in Israel. 
 
Es ist der Iran, der den Krieg im Irak eskalieren lässt. Es ist 
der Iran, der den Libanon destabilisiert. Es ist der Iran, der 
den internationalen Terrorismus anführt. Neu ist der 
Antisemitismus des dortigen Regimes nicht. Neu ist aber, 
dass die Terroristen bald eine Atombombe zur Verfügung 
haben. Wir demonstrieren hier gegen den gefährlichsten 
Politiker der Welt. Wir demonstrieren aber auch gegen die 
gefährlichen Appeasement-Politiker der internationalen 
politischen Bühne. Israel wird nicht die Tschechoslowakei 
des heutigen Jahrhunderts werden! 
 
Es ist dieselbe Welt auch heute, in der der Holocaust 
geschehen ist – die Welt, die ihn geduldet und dazu 
geschwiegen hat und die erst viel zu spät gegen das 
Verbrechen eingeschritten ist. Und erinnern wir uns: Die 
Nationalsozialisten haben sehr schnell ihren Blutdurst auf 
ganz Europa ausgebreitet. Unsere Demokratie, unsere 
Freiheit, unsere Kultur werden von Ahmadinedjad 
angeprangert und bekämpft. Auch Deutschland wird nicht 
verschont bleiben. Der fundamentalistische Iran erwartet 
mit dem Beginn eines Weltkriegs das Kommen des Mahdis. 
Und auch dafür rüstet er sich. Wird sich Europa dagegen 
wehren können? 
 
Stimmen in Europa, die sich für windelweiche Sanktionen 
gegen den Iran einsetzen, sind keine Friedensaktivisten, 
sondern unverbesserlich naive und verwirrte Angsthasen. 
An ihrer Brust trugen sie früher Abzeichen mit dem 
Schriftzug „Atomkraft, nein danke!“ oder „Peace“. Heute 
könnte auf diesen Ansteckern stehen: „Der Iran hat ein 
natürliches Recht auf Atomkraft!“ Diese Menschen nehmen 
die Auslöschung des jüdischen Staates und auch Europas in 
Kauf. Sie fordern Krieg und Vernichtung. Hat Europas 



Außenpolitik wirklich nichts aus dem Holocaust und den 
zwei Weltkriegen gelernt? 
 
Hier in Berlin regiert ein schwuler Bürgermeister. Das wäre 
im Iran nicht gut so. Denn dort werden Homosexuelle, 
Regimegegner, säkulare Menschen, Kurden, zu laut 
gewordene Frauen und Journalisten verfolgt, gefoltert, 
hingerichtet oder für Jahrzehnte in menschenunwürdige 
Gefängnisse gesperrt. Der oberste Repräsentant der 
iranischen Regierung unterstützt offen den Terrorismus und 
leugnet den Holocaust. Europa, das sich brüstet, seine neue 
Identität aus den Lehren des Holocaust gewonnen zu haben, 
müsste aufstehen und erklären, mit allen denkbaren Mitteln 
gegen den Iran und seine Pläne vorzugehen. Der 
Regimewechsel ist erst die Voraussetzung für Weiteres. 
 
Deutschland darf seine Außenpolitik nicht mehr an 
wirtschaftlichen Eigeninteressen ausrichten, sondern sollte 
sich an der amerikanischen Außenpolitik orientieren. Der 
Kampf gegen Terrorismus hat oberste Priorität. Lösen wir 
uns vom alten Europa der erneuerten Vichy-Hitler-
Ideologie eines Gerhard Schröder und Jacques Chirac, und 
üben wir den Schulterschluss mit unseren amerikanischen 
Freunden. Deutschland und ganz Europa stehen vor großen 
außenpolitischen und innenpolitischen Herausforderungen. 
Heute muss alles daran gesetzt werden, den Iran – und all 
jene, die ihn unterstützen – zu isolieren und notfalls mit 
allen Mitteln von seinem Plan abzubringen, die nukleare  
Auslöschung des jüdischen Staates Israels zu realisieren. 
Nachsicht bedeutet Teilhabe an der Planung und 
Durchführung der Vernichtung der Bewohner Israels. 
Europa hat schon einmal Nachsicht geübt. Jeder, der es 
ernst meint mit dem Bekenntnis, aus dem Holocaust 
Konsequenzen gezogen zu haben, muss jetzt aufstehen und 
fordern, mit allen verfügbaren Mitteln zu handeln. 
 
Daher fordern wir: Stoppt den iranischen Krieg gegen 
Israel! Keine Beziehungen zum Terror-Iran! Keine Waffen 
für den Iran! Und wir rufen feierlich aus: Lang lebe Israel! 
Lang leben die Vereinigten Staaten von Amerika! Lang 
lebe das neue Europa! 
 



Sascha Stawski  
 
Meine Damen und Herren, 
  
Manch einer mag Straßenproteste, wie diesen, für kindisch 
oder unangemessen halten. Manch einer mag es vorziehen 
bei Freunden oder Bekannten über die aktuelle Situation zu 
lamentieren, gegebenenfalls mal einen Leserbrief zu 
schreiben, oder - was viel wahrscheinlicher ist - gar nichts 
zu tun. Zu viele denken, dass „es ja nicht um einen selber 
gehen würde“ – „das man selber ja nicht betroffen sei“, oder 
das andere das Protestieren schon übernehmen würden, 
oder, oder, oder. In Bezug auf das derzeitige Regime im 
Iran sind diese oder jedwede andere Appeasement 
Haltungen dieser Art schlichtweg falsch!  
  
Die Drohungen des Herrn Ahmadinedschad und seiner 
Gleichgesonnenen richten sich keinesfalls nur gegen den 
Staat Israel. Sie richten sich gegen die gesamte westliche 
Lebensweise und gegen jeden der hier Anwesenden!  
  
Das ist es, was die breite Öffentlichkeit bisher nicht 
verstanden hat und warum hier nicht Hunderttausende 
stehen, sondern, im Vergleich dazu, nur einige Wenige 
Tausend. Deshalb kann man die breite Öffentlichkeit, wie 
auch die ewiggestrigen Freunde des folgenloses „Dialogs“, 
nur immer wieder aufs deutlichste erinnern: 
  
AUGEN AUF – OHREN AUF – UND, BITTE, SCHAUT 
UND HÖRT DOCH ENDLICH HIN: 
  
Die atomare Aufrüstung des iranischen Regimes bedroht 
Europa, Israel und die gesamte freie westliche Welt. Schon 
heute verfügt der Iran über Raketen, die Europa und den 
Nahen und Mittleren Osten in ein Inferno verwandeln 
können. An seinen mörderischen Absichten lässt 
Ahmadinedschad keine Zweifel: 
  
Der iranische Staatspräsident und seine Anhänger leugnen 
den Holocaust.  
Sie beschleunigen Ihr Treiben, um in den Besitz von 
Atomwaffen zu kommen  



und sie propagieren die immer näher kommende 
Vernichtung des Jüdischen Staates.  
Darüber hinaus fördert das Regime den islamistischen 
Terrorismus weltweit,  
während Regimekritiker inhaftiert werden; Frauen 
gesteinigt und Menschenrechte mit Füßen getreten werden, 
usw.! 
  
Wir die hier stehen, werden dies nicht länger zulassen, und 
daher bekunden wir heute und immer wieder laut und 
deutlich: NIEMALS! NIE WIEDER! NEVER AGAIN! 
  
Mit der Protestkundgebung setzen wir eindeutige Signale:  
  
Wir zeigen Ahmadinedschad und seinem Regime, dass 
Gesellschaft und Politik auf die Drohungen gegen Israel mit 
Abscheu reagieren und jeden Versuch, Israel zu zerstören, 
nicht zulassen werden.  
 
Wir fordern keinen Dialog mit einem Volksverhetzer, oder 
anderen seines Regimes, die wiederholt den Holocaust 
geleugnet haben, Israel von der Landkarte tilgen wollen, zur 
Judenvernichtung aufrufen, Terror finanzieren, am Aufbau 
atomarer Bedrohung arbeiten und die gesamte zivilisierte 
westliche Welt bedrohen und verhöhnen.   
 
Wir fordern ein Ende des diplomatischen Schmusekurses 
mit dem Judenhasser Ahmadinedschad, der offenbar der 
„Hitler des 21. Jahrhunderts“ werden möchte. 
Diplomatische Beziehungen zu einem Land, dessen 
Staatsoberhaupt den Holocaust leugnet und der jüdischen 
Bevölkerung Israels mit Vernichtung droht, 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, insbesondere 
auch finanzielle Förderbeziehungen mit Staaten und 
Organisationen, die Antisemitismus dulden oder fördern 
setzen das falsche Signal und sind umgehend einzustellen.  
 



Wir drücken unsere Solidarität mit den Iranerinnen und 
Iranern aus, die unter dem Regime leiden oder ins Exil 
flüchten mussten. Wir protestieren gegen die Vertreter eines 
Regimes, die verantwortlich sind für 
Menschenrechtsverletzungen, Gewalt, Unterdrückung und 
die Armut der Bevölkerung im Iran.  
 
Meine Damen und Herren, wir stehen hier und heute vor 
dem Mahnmal zum Gedenken an die ermordeten Juden 
Europas, nur unweit von dem geschichtsträchtigen 
Reichstag, von dem aus ein Diktator mit seinem Regime vor 
gut 70 Jahren die Welt in ein Unheil gestürzt hat. Dies ist 
der Ort und dies ist der Zeitpunkt, um mit lauter und 
geschlossener Stimme zu verkünden: STOP NOW! 
  
Nur weil Iran der wichtigste Markt im Mittleren und Nahen 
Osten für Deutsche Unternehmen 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! 
  
Von Hitler bis Slobodan Milosevic beweist die Geschichte 
immer wieder, was geschieht, wenn die Welt die Drohungen 
eines aggressiven Führers nicht ernst nimmt. Nun ist die 
Zeit, um den internationalen Druck auf den Iran zu 
verstärken. Wir haben es hier mit einem Regime zu tun, das 
den Tod für wertvoller erachtet als das Leben. Ein 
Regierungsoberhaupt mit dieser Mentalität, verbunden mit 
Raketen, die Europa erreichen können, ist viel zu gefährlich, 
um nukleare Waffen zu besitzen! 
  
Meine Damen und Herren, ich schließe mit einem Zitat aus 
der Rede von Dr. Dieter Graumann, Vizepräsident des 
Zentralrats der Juden in Deutschland, gehalten am 9. 
November 2006 in der Paulskirche in Frankfurt: 
  
„…Die allgegenwärtige Gefahr wird aber gewiss auch nicht 
geringer, wenn wir sie verleugnen. Das Wegsehen, das 
Schönreden, das in Europa zu oft dem islamo-faschistischen 
Regime im Iran, wo Drahtzieher und Paten des Terrors 
agieren, entgegengebracht werden – das ist eine moralische 



Bankrotterklärung. „Normale“  Beziehungen - politisch, 
ökonomisch, sportlich -, diplomatische Höflichkeit – das sind 
doch gerade die falschen Signale. Falscher geht es doch 
kaum noch. Richtiger wären: Einfrieren der Beziehungen, 
internationale Isolierung. Verachtung statt Achtung.      Und: 
Kein Appeasement.“ 
 

 
 
Leo Sucharewicz  
 
Vor zwei Tagen hat die UNO Vollversammlung die 
Holocaust Leugnung verurteilt. Ohne Namen zu nennen. 
 
So zurückhaltend sind wir nicht. Wir sagen laut und 
deutlich, wer gemeint ist: Ahmadinedschad und sein 
fanatisches Regime. Wir sagen es so laut, dass er uns in 
seinem neuen Palast hört und wir sagen noch etwas:   
 
Ahmadinedschad ist der gefährlichste Politiker seit Adolf 
Hitler. An dem Tag, an dem er seine  nuklearen Waffen in 
der Hand hält, steht die Welt vor einer apokalyptischen 
Katastrophe.  
 
Heute ist der Tag, an dem wir vor dieser Katastrophe 
warnen. Heute ist der Tag, an dem wir die Politik, die 
Medien und die Menschen aufrufen, diese Katastrophe zu 
verhindern.  
 
Haben wir dafür eine realistische Chance? Ja. Die Chance 
heißt Solidarität.  
 
Solidarität mit Israel. 
Solidarität mit der iranischen Opposition 
Solidarität mit den Opfern des Holocaust  
 
Ahmadinedschad muss sehen, dass Israel nicht alleine ist. 
Berlin ist nur der Anfang. Wir werden in Paris und London, 
Rom und Madrid, Warschau und Prag demonstrieren. Wir 
werden immer mehr Menschen dazu bewegen, gegen 
Ahmadinedschad auf die Strasse zu gehen.  
 



Ahmadinedschad leugnet den Holocaust und droht mit 
einem Holocaust. Er offenbart damit seinen mentalen 
Zustand und genau die gefährlichen Merkmale, die zu 
Katastrophen führen: Größenwahn, Fanatismus und Hass, 
beseelt von einer „göttlichen“ Mission.  
 
Wir sollten nicht ruhen, bis Ahmadinedschad dorthin 
verbracht wird, wo er hingehört: in eine geschlossene 
Anstalt.  
 
Mehr als alle anderen sind zwei Länder verpflichtet, diese 
Gefahr zu bekämpfen:  Deutschland und Israel. 
 
Heute ist der Tag, an dem Deutschland an der Seite Israels 
stehen muss, 
um diesen Kampf gemeinsam zu führen. 
 
Danke dass ihr stellvertretend für beide Länder gekommen 
seid.   
 
Wir demonstrieren heute, damit sich der Holocaust nicht 
wiederholt. Kein Holocaust mehr auf diesem Planeten. Nie 
wieder. Nirgendwo. 
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Politically Incorrect 

2000 Teilnehmer bei Berlin-Demo gegen Ahmadinedschad 

Trotz strömenden Regens fanden sich gestern mehr als 2000 Demonstranten 
geschmückt mit israelischen und iranischen Fahnen am Berliner Holocaust 
Mahmal ein, um gegen die Politik des iranischen Präsidenten Ahmadinedschad 
zu protestieren. Unter den Rednern waren u.a. Andreas Wittenzelner von der 
Gruppe Am Echad aus München, Markus Löning, MdB (FDP), Dr. Matthias 
Küntzel und Sacha Stawski von Honestly Concerned e.V. 

Die Demonstration wurde von über 100 unterschiedlichen Organisationen und 
vielen bekannten Persönlichkeiten, die z.T. auch in der Menge auszumachen 
waren, unterstützt. Allen PI-Lesern, die unserem Aufruf zur Teilnahme gefolgt 
sind, herzlichen Dank. Mehr Fotos und Auszüge der Reden gibts hier. 

 
 
PR-Inside 

Rund 700 Menschen demonstrieren gegen Irans Präsidenten 

 

«Berlin ist erst der Anfang» 

 

28.01.2007 17:02:13 - Gegen die Politik des iranischen Präsidenten 
Ahmadinedschad haben am Sonntag in Berlin nach Polizeiangaben rund 
700 Menschen demonstriert. Der Sprecher des Vereins «I like Israel» (ILI), 
Leo Sucherewitcz, bezeichnete Irans Staatschef bei der Auftaktkundgebung  
am Alexanderplatz als «gefährlichsten Politiker seit Adolf Hitler».  
 
 

Berlin (ddp-bln). Gegen die Politik des iranischen Präsidenten Ahmadinedschad 
haben am Sonntag in Berlin nach Polizeiangaben rund 700 Menschen 
demonstriert. Der Sprecher des Vereins «I like Israel» (ILI), Leo Sucherewitcz, 
bezeichnete Irans Staatschef bei der Auftaktkundgebung am Alexanderplatz als 
«gefährlichsten Politiker seit Adolf Hitler». Ahmadinedschad leugne den 
Holocaust und drohe mit einem neuen Holocaust. 
Sucherewitcz warnte vor dem Streben Ahmadinedschads nach Nuklearwaffen. 
Der Tag, an dem der iranische Präsident Nuklearwaffen in der Hand halte, wäre 
eine Katastrophe für die Menschheit. Ahmadinedschads Politik offenbare 
«gefährlichen Größenwahn, Fanatismus und Hass beseelt von einer religiösen 
Mission», betonte Sucherewitcz. 

Der Sprecher forderte «die Solidarität mit Israel, mit der iranischen Opposition 
und den Opfern des Holocaust». Sucherewitcz kündigte weitere 
Demonstrationen gegen Irans Präsidenten und dessen «fanatisches Regime» in 
Paris, London, Rom, Madrid, Wien und Prag an. «Berlin ist erst der Anfang», 
sagte Sucherewitcz. 



Die Demonstranten zogen vom Alexanderplatz zum Mahnmal für die 
ermordeten Juden Europas. Zahlreiche Teilnehmer schwenkten die israelische 
Fahne. Auf Transparenten stand: «Stoppt Ahmadinedschad» und «Solidarität 
mit Israel». 

(ddp) © ddp 

 
 
Die Jüdische 

 

Demonstration gegen den "gefährlichsten Politiker der Gegenwart" 
 
 Samuel Laster   
 
Trotz strömenden Regens demonstrierten 1500 Menschen in Berlin gegen die 
Vernichtungsphantasien des Iranischen Präsidenten Ahmadinedschad    
 
Zu einer Demonstration gegen Irans Präsidenten Ahmadinedschad hatte die 
Organisation ILI (I like Israel ) aufgerufen, etwa 1500 Teilnehmer kamen, 
einige in Bussen aus dem gesamten Bundesgebiet, wenige aus dem Ausland. 
Nach Angaben der Organisatoren sollen es zwischen 2000 und 3000 
Demonstranten gewesen sein.  

 
Die Tochter Leo Suchaerviczs Melody war mal "Ambassador" einer Israelischen 
Realityshow und moderierte, unter anderem sprach der Abgeordnete Markus 
Löhning von der FDP zu den Demonstranten genauso wie Matthias Küntzel , 
sowie ein Vertreter iranischer Oppositionsgruppen.  

 
Die Demo zog vom Alexanderplatz in die Nähe des Holocaust-Mahnmales . 
Unter den Demonstranten war auch der verdienteste Kämpfer gegen 
Islamophobie ("hat die gleichen Ursachen wie Antisemitismus") mit tief ins 
Gesicht gezogener Mütze zu sehen- Generalsekretär Stephan J. Kramer vom 
Zentralrat der Juden in Deutschland kam wohl in Frieden, den der Zentralrat rief 
in grossflächigen Anzeigen in überregionalen Zeitungen in Deutschland zum 
Widerstand gegen Irans Präsidenten Ahmadinedschad und dessen atomaren 
Vernichtungsphantasien und Holocaustleugnung auf.  

 
Iranische Oppositionelle zusammen mit jüdischen Gruppen und Organisationen 
der Ziviligesellschaft und anderen politischen Gruppierungen setzten in Berlin 
ein Zeichen. Viele weitere könnten und werden wohl folgen.  
 
"die jüdische" 28.01.2007 20:20  

 
 
 
 
 
 



Ahuva Israel 
 

Ein kleines aber hartnäckiges Problem verhinderte, schneller über den Verlauf 
am 28.01.07 in Berlin zu berichten. In Honestly-Concerned wurden die Reden 
von Dr. Matthias Küntzel und Sascha Stawski bereits am Montag veröffentlicht. 
ILI wird im Laufe dieser Woche nachziehen. Die Rede von Markus Löning, 
MdBT-FDP ist hier nachzulesen.  

Eine Reihe prominenter Redner musste wegen des Regens ihre Beiträge kürzen. 
Genannt seien hier: Andreas Wittenzelner von der Gruppe Am Echad aus 
München, Dr. Matthias Küntzel, Politikwissenschaftler und Publizist. Er ist 
research associate am Vidal Sassoon Internatinal Center for the Study of 
Antisemitism (SICSA) an der Hebrew University zu Jerusalem. Sacha Stawski, 
Honesly Concerned, Ron Teichler aus Israel und Markus Löning, Mitglied des 
Deutschen Bundestages (FDP), eine Abordnung des Jüdischen Studentenbundes 
in Deutschland und ein Repräsentant der Iranischen Exilgruppe (CPI). 

Da ich selbst, wegen des Filmens am vorderen Ende des Zuges war bekam ich 
nur sehr spät mit, daß die Anzahl der Teilnehmer doch, wie von Beobachtern 
beschrieben, langsam zunahm und am Ende auf 2000 geschätzt wurde. 
Laut einer Kurzzusammenfassung am Montag von Honestly-Concerned hatten 
sich an diesem Ort „Juden, Christen, Muslime und Atheisten – unter ihnen u.a. 
Deutsche, Schweizer, Österreicher, Amerikaner, Staatenlos und Iraner 
eingefunden.“ 

Auf jeden Fall war es doch ein wunderbares Bild, in dem grauen verregneten 
Berlin das auffällige weiß-blaue Leuchten der Israel- und farbfrohen iranischen 
Fahnen und vieler bunter Transparente zu sehen. In der Reihe fiel mir immer 
wieder eine einzelne, schon recht betagte Diakonisse mit ihrer weißen Haube 
und einer Magen David Flagge in der Hand tragend auf. Mit stark gebeugtem 
Rücken lief sie wie ein Wiesel ohne Schirm in der Gruppe mit, und da sie bei 
der Kundgebung dicht neben mir stand konnte ich ein um das andere mal sehen 
wie sich mit einem kleinen vorangehenden Lächeln, welches wohl 
Einverständnis bedeutete, ihr Mund zu einem zu einem stummen, bestätigenden 
„ja“ öffnete. Schön, daß ich das auf meinem Film festhalten konnte. 
Siehe Link: AhuvaIsrael-Photos 

Melody Sucharewicz zum Abschluß : „Wir sollten keinen Event, keine 
Veranstaltung und schon gar keine Demonstration für Demokratie und Freiheit 
und Menschlichkeit und Humanität beenden, ohne einen Moment an unsere drei 
Soldaten zu denken: Eldad Regev, Ehud Goldwasser und Gilad Shalit. Wir 
tragen sie im Herzen und erwarten sie zu Hause in Israel. Und Ron Arad 
selbstverständlich und die vielen anderen auch.“ 
Die gemeinsam gesungene israelischen Nationalhymne „Hatikwa“ setzte den 
Schlusspunkt zu einer sehr gut organisierten, und mit inhaltlich ausgezeichneten 
Beiträgen ausgestatteten Kundgebung zum Thema: 
Solidarität mit Israel. Stoppt Ahmadinedschad!  

Eine Anmerkung der Verfasserin dieses Beitrags zum Schluß: warum stand trotz 
schlechtem Wetter vor den „drei Nullen“ eine „zwei“ und nicht eine „fünf oder 
sogar „sechs“ oder sogar eine „zehn“? Warum sind es auch heute wieder nur so 
wenige denen „äußere Bedingungen schon gar nicht“! eine Grenze setzen 
können, um bei so derartig relevanter Thematik für Israel und letztendlich uns 
alle „Gesicht zu zeigen“?  



European Jewish Press 
Oliver Bradley 
 
Demonstration in Berlin against Ahmadinejad’s revisionist statements  
 
BERLIN (EJP)--- Several hundreds of people demonstrated in Berlin on Sunday 
to protest against anti-Semitic and revisionist statements made by Iranian 
president Mahmoud Ahmadinejad.  
 
Ahmadinejad has not only publicly called for the destruction of the State of 
Israel, he has also been at the forefront of a large international campaign 
denying the Holocaust. His recent quest to build up his country’s atomic 
programme has also made people wary, worldwide.  
 
Sunday’s demonstration coincided with the 62nd anniversary of the liberation of 
the Auschwitz death camp, which was marked around the world by ceremonies 
on the occasion of Holocaust Memorial Day.  
 
The demonstration was sponsored by the "I Love Israel association" (ILI) and 
the "Honestly Concerned" pro-Israel monitoring centre.   

The demonstrators marched from Berlin’s city hall at Alexanderplatz to the 
Holocaust Memorial under the slogans:"No fourth Reich with Führer 
Ahmadinejad" and "Never Again".   

The banners asked "to stop the maniac before it is too late".  

The Iranian president, demonstrators said, "is today the world’s most dangerous 
politician".  

 Germany, in order to facilitate participation at Sunday’s event.  
The Central Council of Jews in Germany, the largest Jewish umbrella 
organisation in the country, didn’t attend the rally, calling it 
"counterproductive”.  
 
The Central Council said it prefers a subtle “diplomatic approach” to taming 
Iran’s atomic ambitions and anti-Semitic and anti-Israel rhetoric.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Berliner Morgenpost 

Demonstration gegen Ahmadinedschad 

Berlin Mit einer Demonstration haben Vertreter von rund 100 jüdischen und 
nicht-jüdischen Vereinen, Gemeinden, Verbänden und Organisationen aus ganz 
Deutschland gestern gegen die Politik des iranischen Präsidenten Mahmud 
Ahmadinedschad protestiert. Die Polizei schätzt die Zahl der Teilnehmer auf 
rund 700.  

Der von Sicherheitskräften begleitete Zug startete am Roten Rathaus und führte 
bei strömendem Regen und heftigem Wind über Unter den Linden und 
Behrenstraße zum Holocaust-Mahnmal. Die Demonstration verlief nach 
Polizeiangaben ohne Zwischenfälle. Redner hatten die Teilnehmer zu Beginn 
aufgerufen, nicht zu provozieren oder zu beleidigen. Die Leverkusenerin Karin 
Kander war eigens zur Demonstration nach Berlin gereist. "Man kann die 
unmenschlichen Äußerungen des iranischen Präsidenten nicht einfach 
hinnehmen", sagte sie. "Ich will etwas gegen seine Politik tun, deshalb bin ich 
hier."  
saf  
 
Aus der Berliner Morgenpost vom 29. Januar 2007 
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Demo für Israel 

Rund 650 Menschen beteiligen sich trotz Regen an einer Demonstration gegen die 
Atompolitik des Iran 

Sie trugen Regenschirme und israelische Fahnen: Rund 650 Menschen kamen 
nach Polizeiangaben gestern Nachmittag zu einer Demonstration gegen die 
Politik des iranischen Präsidenten Ahmadinedschad. Mit Parolen wie "Lang lebe 
Israel" zogen sie trotz strömenden Regens vom Roten Rathaus zum Holocaust-
Mahnmal, wo am frühen Abend eine Kundgebung stattfinden sollte. Initiator 
war der Verein "I like Israel", der Ahmadinedschad als "gefährlichsten Politiker 
unserer Zeit" bezeichnet. Der Verein hatte mit bis zu 5.000 Demonstranten 
gerechnet. Mehr als 90 Gruppen hatten bundesweit zur Demo aufgerufen. 

"Wir kämpfen gegen den iranischen Präsidenten, der den Holocaust leugnet und 
einen zweiten Holocaust anstiften will", riefen die Demonstranten. Neben 
israelischen Gemeinden und Organisationen beteiligten sich auch Antifa-
Gruppen an dem Aufmarsch. "Dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts 
Ähnliches geschehe" lautete das Adorno-Zitat auf ihrem Transparent. 

Gegendemonstrationen gab es nicht. Lediglich vor dem Palast der Republik 
hatten sich fünf Kritiker des Aufmarschs versammelt. Auf ihrem Pappschild 
hieß es "Gewalt erzeugt Gegengewalt! Atomare Abrüstung für alle - auch für 
Israel". NG 

taz Berlin lokal Nr. 8187 vom 29.1.2007, Seite 21, 43 TAZ-Bericht NG 
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Demonstration gegen Irans Präsidenten  

Unter dem Motto "Kein 4. Reich mit einem Führer 
Ahmadinedschad" haben in Berlin mehrere hundert 
Menschen gegen die Politik des iranischen Präsident en 
demonstriert.  

Von Sabine Flatau 

Mahmud Ahmadinedschad sei wegen seiner Drohungen gegen Israel und der 
atomaren Aufrüstung seines Landes der "gefährlichste Politiker unserer Zeit", 
hieß es im Aufruf zu der Protestkundgebung, die vom Roten Rathaus zum 
Holocaust-Mahnmal führte. Trotz strömenden Regens zählte die Polizei etwa 
700 Teilnehmer, die Veranstalter sprachen sogar von 1000 Demonstranten. Die 
Demonstration verlief laut Polizei ohne Zwischenfälle. Redner hatten die 
Teilnehmer zu Beginn aufgerufen, nicht zu provozieren. Die Leverkusenerin 
Karin Kander war eigens zur Demonstration nach Berlin gereist. "Man kann die 
unmenschlichen Äußerungen des iranischen Präsidenten nicht einfach 
hinnehmen", sagte sie. "Ich will etwas gegen seine Politik tun, deshalb bin ich 
hier." Trotz der Gefahr, die von Ahmadinedschad ausgehe, sei bislang zu wenig 
dagegen unternommen worden, beklagte Sacha Stawski von der Initiative 
Honestly Concerned. Leo Sucharewicz von der Organisation I Like Israel. 
warnte: "Es gilt nicht mehr der Satz Wehret den Anfängen, denn 
Ahmadinedschad ist weder ein Anfänger in Volksverhetzung noch steckt der 
Terrorismus in den Kinderschuhen."  

Artikel erschienen am 29.01.2007 

 
Junge Welt 
 

Warnung vor Verharmlosung 

Gedenken am Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. 
Polizeischutz für Neonazis 
Andreas Siegmund-Schultze und Philipp Grünberg 
Am 62. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die 
Rote Armee am 27. Januar 1945 haben an vielen Orten Gedenkveranstaltungen 
stattgefunden. Auf der offiziellen Feier in der Gedenkstätte des ehemaligen 
Konzentrationslagers im polnischen Oswiecim wurde in diesem Jahr vor allem 
an die Helfer der Häftlinge erinnert. Rund 40 Einwohner wurden geehrt.  
 
In der BRD, wo der 27. Januar seit 1996 offizieller Gedenktag für die »Opfer 
des Nationalsozialismus« ist, erinnerte die Initiative »Elftausend Kinder« in 
etwa 20 Städten vor Bahnhöfen an das Schicksal der mit Zügen deportierten 
jüdischen Kinder und forderte von der Deutschen Bahn AG ein würdiges 
Gedenken. Diese weigert sich seit zwei Jahren, ihre Bahnhöfe für eine bereits in 
Frankreich präsentierte Wanderausstellung zu öffnen. Auch am Samstag ging 
das Unternehmen gegen Aktivisten der Initiative vor und verhängte teilweise 



mit polizeilicher Hilfe Hausverbote in den Bahnhöfen. In Berlin untersagte die 
Bahn AG eine Aktion mit der Organisatorin der Ausstellung, Beate Klarsfeld.  
 
Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN-BdA) führte in 
mehreren Städten Kundgebungen durch und sammelte Unterschriften für die 
Neuauflage des NPD-Verbots. Der Opfer des faschistischen Terrors gedacht 
wurde auch in den ehemaligen Konzentrationslagern Sachsenhausen und 
Buchenwald. In Sachsenhausen bei Oranienburg ehrten der Vorsitzende der 
Bundesvereinigung »Opfer der NS-Militärjustiz«, Ludwig Baumann, und 
Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) Deserteure der 
Wehrmacht. In der KZ-Gedenkstätte bei Weimar kritisierte der Präsident des 
Internationalen Buchenwald-Komitees, Bertrand Herz, daß ein 
»Richtungswandel« zu spüren sei, der »auf eine Banalisierung der Erinnerung 
an das Naziregime« abziele. 
 
Dazu paßte, daß ausgerechnet am 27. Januar 200 Neofaschisten in Frankfurt 
(Oder), geschützt von einem Großaufgebot der Polizei, marschieren konnten. 
Die NPD hatte zum Protest gegen den Landesparteitag der brandenburgischen 
CDU aufgerufen. Gegen den Aufzug protestierten etwa 1500 Menschen. 
Während die Polizei mehrere Sitzblockaden brutal auflöste und zwei junge 
Antifaschisten festnahm, rief Bundeskanzlerin Angela Merkel im Saal zur 
»Bekämpfung der NPD« auf. 
 
Der Zentralrat der Juden forderte die Bundesregierung unterdessen in einer in 
zahlreichen Tageszeitungen geschalteten Anzeige auf, die Regierung des 
iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad, der den Holocaust leugne, 
nicht zu unterstützen. Dem Aufruf des Vereins »I like Israel« am Sonntag in 
Berlin gegen die »nukleare Aufrüstung des Mullah-Regimes und die wachsende 
Bedrohung Europas« durch den Iran zu demonstrieren, folgten einige hundert 
Teilnehmer. 

 
 
Israelnetz  

Berlin: Demonstration gegen Ahmadinedschad 

BERLIN (inn) - Mehrere Hundert Menschen haben am Sonntag in Berlin für Solidarität 
mit Israel und gegen die antisemitischen Drohungen des iranischen Präsidenten 
Mahmud Ahmadinedschad demonstriert. Die Menge marschierte vom Alexanderplatz bis 
zum Holocaust-Mahnmal. 
 
Nach Polizeiangaben nahmen etwa 700 Menschen an dem Zug teil. Viele schwenkten 
israelische oder iranische Flaggen und Schilder, die vor allem gegen Ahmadinedschad 
gerichtet waren. Wie die Veranstalter der Kundgebung berichten, versammelten sich 
trotz teilweise starkem Regen am Holocaust-Mahnmal mehr als 2.000 Demonstranten. 
 
Die Veranstaltung stand unter dem Motto: "Nicht mit uns". Verantwortlich waren über 60 
Organisationen, darunter "ILI - I like Israel" und die Gruppe "Honestly Concerned". Die 
Eröffnungsansprache hielt Andreas Wittenzelner von der Gruppe "Am Echad" aus 
München. Weitere Sprecher waren der FDP-Bundestagsabgeordnete Markus Löning, 
der Publizist Matthias Küntzel und Sacha Stawski von "Honestly Concerned". 
 
"Die Drohungen des Herrn Ahmadinedschad und seiner Gleichgesonnenen richten sich 
keinesfalls nur gegen den Staat Israel", sagte Stawski. "Sie richten sich gegen die 
gesamte westliche Lebensweise und gegen jeden der hier Anwesenden!" Da dies viele 
noch nicht verstanden hätten, seien zur Demonstration auch nicht "Hunderttausende", 
sondern "nur einige "wenige Tausend" gekommen. 
 
 



"Augen auf, Ohren auf, schaut und hört doch endlich hin", forderte Stawski. "Schon 
heute verfügt der Iran über Raketen, die Europa und den Nahen und Mittleren Osten in 
ein Inferno verwandeln können." Dabei lasse Ahmadinedschad an seinen mörderischen 
Absichten keine Zweifel. "Der iranische Staatspräsident und seine Anhänger leugnen 
den Holocaust. Sie beschleunigen ihr Treiben, um in den Besitz von Atomwaffen zu 
kommen, und sie propagieren die immer näher kommende Vernichtung des jüdischen 
Staates.  
Darüber hinaus fördert das Regime den islamistischen Terrorismus weltweit, während 
Regimekritiker inhaftiert, Frauen gesteinigt und Menschenrechte mit Füßen getreten 
werden." 
 
Daher sei das deutliche Signal der Demonstranten: "Nie wieder". Sie forderten "keinen 
Dialog mit einem Volksverhetzer" und "ein Ende des diplomatischen Schmusekurses mit 
dem Judenhasser Ahmadinedschad, der offenbar der Hitler des 21. Jahrhunderts 
werden möchte". 
 
Am Schluss versicherten die Organisatoren: "Berlin war erst der Anfang. Solange die 
vom derzeitigen iranischen Regime ausgehende Gefahr nicht gebannt ist, werden wir - 
bei Wind und Wetter - in immer stärker werdenden Zahlen und in immer größeren und 
breiteren Bündnissen weiter demonstrieren." (js) 
 
 
Global News Service for the Jewish People 

 
Berlin protestors call for Iran boycott Demonstrators in Berlin called on 
European leaders to take action, including diplomatic boycotts, against Iran for 
its threats against Israel.  

At two events marking Holocaust Remembrance Day, speakers called on 
German Chancellor Angela Merkel, currently president of the E.U. Council, to 
act decisively.  

“Our message is clear: No tolerance for Ahmadinejad and his policies,” said Leo 
Sucharewicz of I Love Israel, which drew some 1,500 to a rally at Germany’s 
main Holocaust memorial Sunday in Berlin.  

On Saturday, the Iranian Dialog Circle, a group of pro-democratic Iranian 
exiles, assembled at the same location to place a wreath and visit the memorial’s 
information center.  

Among those attending this smaller gathering was an informal delegation from 
the American Jewish Committee, which was in Berlin for several days of high-
level diplomatic meetings.  

The fact that the smaller event was called by Iranian exiles gave it “symbolic 
importance,” AJC Executive Director David Harris told JTA.  

“The year 2007 has got to be the year for critical decision-making regarding 
Iran,” he added 

 
 
 
 

 
 
 
 



German Jews try to repair rift in community over Is rael support 
 
BERLIN, Feb. 1 (JTA) — Jewish leaders and activists in Germany appear to be putting aside 
sometimes vehement differences about how to rally support for Israel, and are moving ahead 
because of the importance of the cause.  

Stephan Kramer, general secretary of the Central Council of Jews in Germany, confirmed 
Monday that following Sunday’s controversial “I Love Israel” rally in Berlin, he congratulated 
its director, Leo Sucharewicz of Munich, and talked about possible cooperation in the future. 

There was no disagreement with the aims of the rally, but some Jewish leaders and pro-Israel 
groups officially opposed its strategy. The critics cited the lack of a broad-based coalition, the 
inclusion of right-wing Christian groups and a controversial poster that compared Iranian 
President Mahmoud Ahmadinejad to Hitler.  

The Central Council had voted not to endorse the rally, but Kramer said he attended in an 
unofficial capacity because he wanted to support the cause. Other Israel advocates also 
attended despite their misgivings.  

The rally, which called on politicians to take seriously Iran’s threats to destroy Israel, drew an 
estimated 1,500 Jews and non-Jews to Germany’s main Holocaust memorial, organizers 
said. Police estimates were lower; a cold, drenching rain likely played a role in limiting the 
crowd.  

Jewish leaders and activists, who traded insults and accusations ahead of the rally, have 
agreed that a unified stand is urgently needed in the face of Iran’s threats. Some Muslim Web 
sites in Germany have reported on the disunity as a sign of weakness in the camp of “Israel 
friends.”  

Kramer said there would have been much more support had Sucharewicz been able to bring 
in mainstream Protestant and Catholic leaders, as well as a broad political spectrum.  

Kramer also said the Hitler comparison risked relativizing the Holocaust. The poster included 
an image of Ahmadinejad superimposed over the images of a nuclear power plant and the 
gates of Auschwitz, with the words “I want a nuclear Holocaust.”  

Sucharewicz said he was looking forward to meeting with Kramer.  

“Nothing is more frustrating and bitter than to be threatened from the outside and weakened 
from the inside,” Sucharewicz told JTA Monday by telephone.  

In the end, Sucharewicz said he was disappointed only by the weather: The rain drenched 
participants and turned their posters to mush.  

“We will try to initiate similar demonstrations, hopefully with better weather, in other cities 
around Europe,” Sucharewicz said. “We have to do it.”  

Sucharewicz said the poster in question was circulating around the world, including among 
Iranian opposition groups, and had received “incredible feedback.” Some e-mails called it “the 
poster of the century,” he added.  

Sucharewicz said he would not indulge in the “luxury” of debating “whether a comparison is 
allowed” between the Iranian president and Hitler.  

“I don’t want to discuss if the Zyklon B Holocaust is worse than a nuclear Holocaust,” he said, 
referring to the poison gas used to kill victims in the gas chambers at Auschwitz. “It is a 
genocidal threat, so I don’t want to go into this discussion over whether a comparison is 
allowed.”  

 
 
 



 
Lizas Welt 
 
Demonstrationen für Israel sind eine Seltenheit in Deutschland. Am vergangenen 
Sonntag jedoch gab es eine in Berlin, organisiert von I like Israel und Honestly 
Concerned, an der etwa 1.500 bis 2.000 Menschen bei widrigstem Wetter 
teilnahmen. Verschiedene Redner formulierten ihre Solidarität mit dem jüdischen 
Staat und forderten einen sofortigen Stopp des iranischen Atomprogramms. 
„Deutschland muss sich entscheiden, ob es an der Seite des Iran Partei gegen die 
USA ergreifen will, oder an der Seite der USA Partei gegen den Iran“, stellte 
beispielsweise Matthias Küntzel klar und hielt fest: „Das Land der Holocaust-
Täter ist für das Land der Holocaust-Leugner der wirtschaftspolitische Komplize 
Nr. 1“ . Selbst nach den unverhohlenen Vernichtungsdrohungen des iranischen 
Präsidenten Mahmud Ahmadinedjad habe die Bundesregierung die Neu-
Investitionen deutscher Konzerne im Land der Mullahs noch mit stattlichen 
Hermesbürgschaften honoriert, erläuterte der Publizist: „Hermes-Bürgschaften 
garantieren, dass der Staat die Verluste deutscher Firmen im Iran aus 
Steuermitteln ersetzt. Sie lenken deutsche Investitionen dahin, wo man sie aus 
politischen Gründen haben will. So wurden mit Unterstützung der 
Bundesregierung allein in der ersten Jahreshälfte 2006 Waren im Wert von 2,3 
Milliarden Euro in den Iran exportiert.“ 70 Prozent der iranischen Industrie 
gehörten dem staatlichen Sektor an; die von der Bundesregierung geförderten 
Geschäfte würden nicht mit unabhängigen Firmen, sondern mit eben jenem 
Regime gemacht, das die Auslöschung Israels vorbereitet, so Küntzel. 
 
 
Eine solche Zusammenarbeit lässt sich schwerlich noch Appeasement nennen; 
Kollaboration wäre wohl der weitaus treffendere Begriff. Auch der Jüdische 
Studentenverband Berlin (JSB) wies darauf hin, dass es die deutsche und 
europäische Politik seien, die Ahmadinedjad seine Vorhaben erst ermöglichten. 
„Israel wird nicht die Tschechoslowakei des heutigen Jahrhunderts werden!“ , 
forderte ein Vertreter des JSB in einem Redebeitrag, und er machte weiter 
deutlich: „Stimmen in Europa, die sich für windelweiche Sanktionen gegen den 
Iran einsetzen, sind keine Friedensaktivisten, sondern unverbesserlich naive und 
verwirrte Angsthasen.“ Denn: „Der oberste Repräsentant der iranischen 
Regierung unterstützt offen den Terrorismus und leugnet den Holocaust. Europa, 
das sich brüstet, seine neue Identität aus den Lehren des Holocaust gewonnen zu 
haben, müsste aufstehen und erklären, mit allen denkbaren Mitteln gegen den 
Iran und seine Pläne vorzugehen.“ 

 
 
Yediot Achronot 

 
 "להגן על ישראל"מאות מפגינים תבעו : ברלין

 
שהשמיע  נים שקראו לסולידריות עם ישראל לנוכח האיומיםהגשם השוטף צעדו מאות מפגי למרות

איראן לא : "ציפי לבני ,במסיבת עיתונאים שהתקיימה בירושלים אמרה שרת החוץ. נשיא איראן
 "אלא על העולם החופשי כולו, מאיימת רק על ישראל

 פי ואמנון מרנדה.איי
 

לאנדרטת השואה  עד, ברלין, מניהברחובותיה של בירת גר) 'יום א(מאות מפגינים צעדו הערב  כמה
. אד'נג-מחמוד אחמדי, נשיא איראן  וקראו לסולידריות עם ישראל לנוכח האיומים שהשמיע- בעיר 

 .שהתקיים בגשם שוטף, באירוע  מפגינים השתתפו700-כ, לפי הערכת המשטרה

  



הבינלאומית מהקהילה   ותבעו- כמה מהמפגינים נשאו דגלי ישראל ושלטים בגנות המשטר האיראני 
עמדו קבוצה של ארגונים , הבינלאומי שנערך ביום השואה, מאחורי האירוע". להגן על ישראל"

שכינה בעבר את , האירוע לשמש במה למחאה נגד נשיא איראן נועד, בין היתר. יהודיים וגרמניים
 .להשמדתה של ישראל וקרא, "מיתוס"השואה 

הסוכנות היהודית  מסיבת עיתונאים שנערכה בבנייןהתייחסה בדבריה ב, ציפי לבני, גם שרת החוץ
לבני אמרה כי . בנושא השואה לאיום האיראני ולנושא ההתבטאויות של נשיא איראן, בירושלים

יש את עניין ההתגרענות והרצון של איראן . האיראני חשוב לעשות הבחנה בין שני דברים באיום"
.  לפעול נגדו יחד עם הקהילה הבינלאומיתומבחינתו מדובר באיום שצריך ,להשיג נשק גרעיני

זה איום  אלא,  זה לא רק איום על ישראל-לא רוצה לעמוד בחזית מתוך הרצון לבוא ולומר  ישראל
  .על העולם החופשי כולו

הכחשת השואה  בין היתר בנושא, שהן בלתי נסבלות, אד'ניג-כמו כן ההתבטאויות של אחמדי" 
ואומרים שאמירות כאלה לא יכולות  אנחנו באים. ראל מעל המפהוההודעה על הרצון למחוק את יש

 ."להיות מקובלות בעולם

האירועים  הוצגו במסיבת העיתונאים נתונים לפיהם חלה עלייה בחומרת ובמספר, במקביל
שותפים לאותה מלחמה  כולנו: "לבני.  בהשוואה לשנה הקודמת2006האנטישמים בעולם בשנת 

כבני אדם , קיומה של מדינת ישראל כישראלים אנו נלחמים על: ונותשמתרחשת בשלוש חזיתות ש
וכמתונים אנו נלחמים . האנטישמיות שמרימה ראש אנו שותפים למאבק של העם היהודי נגד

את המסר למנהיגים נוספים בעולם שאם האנטישמיות מרימה את  אנו חייבים להעביר. בקיצונים
  ."זו גם אחריותם, בבית ראשה המכוער אצלם

לנו להשלים עם  אסור: "אמר במהלך מסיבת העיתונאים, זאב בילסקי, ר הסוכנות היהודית"יו 
ובמסגרת זו הקמנו , תופעות אלה הסוכנות היהודית לקחה על עצמה לפעול נגד. תופעות אנטישמיות
להילחם בנגע האנטישמיות , בשיתוף משרד החוץ ,אנו נמשיך.  שעות ביממה24חדר מצב שפועל 

  ."לרשותנו הכלים העומדים מקום ובכל לבכ

  

Maariv 
 

 
לשואה במרכז ברלין כדי לתמוך בישראל  מאות בני אדם צעדו היום למצבת הזיכרון

נלאומי ולציון יום הזיכרון הבי, אד'אחמדינג מחמוד, אל מול הצהרות נשיא איראן
 .לשואה

 
דגלי  נשאו,  ארגונים יהודיים וגרמניים לא נרתעו מהגשם בבירת גרמניה90-איש מ 700- כ

  .ישראל ושלטים שדורשים מהקהילה הבינלאומית להגן על ישראל
 
 ."ישראלית-החברה הגרמנית"ו" אגודת אני אוהב את ישראל"הפגנת התמיכה ארגנו  את

 וקרא" מיתוס"מטרת המצעד היתה למחות על דברי נשיא איראן שהגדיר את השואה כ
  .למחוק את ישראל מעל המפה

 
סיפר לסוכנות , בגרמניה" אוהב את ישראל אגודת אני"שמייצג את ', ליאו סוכרביץ

 אלף יורו וכי הוא ועמיתיו גייסו תרומות 14עלה  הידיעות היהודית האירופית כי האירוע
  .העצרת ם פרטיים כדי לקיים אתמאנשי

 
שרלוט , גרמניה ונשיאת הארגון מי שנעדרו מהעצרת היו חברי המועצה המרכזית של יהודי

בארגון היהודי הגדול אמרו כי הם . הפוכות אמרה כי האירוע יביא לתוצאות, קנולבלוך
  .האמירות של נשיא איראן מעדיפים גישה דיפלומטית אל מול

 
הפרוטסטנטית הגדולה בברלין קונצרט משותף  צה ערכה אמש בכנסייההמוע, במקום זאת

 62-כדי לציין את יום השנה ה" עמך"ארגון הצדקה  עם הכנסייה הלותרנית בגרמניה ועם
 .לשחרור מחנה ההשמדה אושוויץ

 



Zusammenfassung 
Insgesamt kann die Demonstration als Erfolg gewertet 
werden. Die Teilnehmer zeigten trotz absolut widriger 
Wetterverhältnisse eine hohe Motivation und ein 
bemerkenswertes Durchhaltevermögen. Die 
Demonstration dauerte von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 
Sie begann mit einer Teilnehmersammlung und 
Eröffnung am Alexanderplatz und zog dann in einem 
ca. 40-minütigen Marsch zum Holocaust Memorial. 
Dort fand die Kundgebung statt.   
 
 
Zu den Erfolgskomponenten sind zu zählen 
 

� Die Teilnahme der wichtigsten iranischen 
Oppositionsgruppen 

� Die hohe Teilnehmermotivation 
� Die organisatorische Qualität  
� Die Medienarbeit und Logistik  
� Das Poster 
� Die reibungslose Zusammenarbeit der Initiatoren 

und organisatorisch Beteiligten 
� Die hohe Zahl teilnehmender Organisationen und 

jüdischer Gemeinden 
� Die Spendenbereitschaft von Einzelpersonen, 

Gruppen, jüdischen Gemeinden und 
Repräsentanten jüdischer Institutionen.  

 
Zu den Schwächen sind zu zählen 
 

� Die Teilnehmerzahl, die unter der Erwartung blieb 
� Die lange Strecke zwischen Eröffnung und  
 Kundgebung 
� Die Absagen prominenter Redner  
� Die Kürze der Vorbereitungszeit 
 
Erschwert wurde die Vorbereitung der Demonstration 
durch 
 

� Eine kontroverse Diskussion über Sinn und 
 Wirkung  

 



� Die Distanzierung der Bundes-DIG  
� Abwertende Veröffentlichungen in den Medien 

Jüdische Allgemeine,  TAZ und Tachles und eine 
gehässige Veröffentlichung in  Hagalil  

 
Drei wichtige Erkenntnisse wurden durch die 
Demonstration sichtbar: 
 

� Die Machbarkeit wirkungsvoller Aktionen für 
Israel und gegen Antisemitismus  

� Die hohe Bereitschaft zum Engagement, die sich 
auch in der langen Anreise selbst aus München und 
Zürich zeigte 

� Die Notwendigkeit zu einer verbesserten 
Koordination und Kooperation 
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