
Auszug aus Info – Rundschreibem vom Mai 2021 unter dem Titel 
„Religion und Faschismus“:

.) Dieser Tag »würdigt Antisemiten«::https://www.neues-
deutschland.de/artikel/1081117.dieser-tag-wuerdigt-antisemiten.html ?
pk_campaign=Newsletter - - Wer den 31. Oktober zum Feiertag erkläre, so der 
Präsident weiter, »muss mit unserem Protest rechnen«. Die jüdischen Gemeinden 
würden vermutlich an jenem Tag »Aktionen machen, die den Protestanten gar nicht 
gefallen«. https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Hamburg-hat-einen-neuen-
Feiertag,feiertag232.html ) 

.) Israel schlägt massiv zurück: Viele Tote im Gazastreifen(Tipp: Falls nötig - auf den 
Button “Gerade nicht” klicken.): https://taz.de/Israel-schlaegt-massiv-zurueck/!
5770934/ - - Israels Vergeltungsschläge für Raketen der Hamas fordern zahlreiche 
Tote, darunter Kinder. Netanjahu schwört Israel auf einen langen Konflikt ein.

.) Die Klimaaktivistin Greta Thunberg wegen Tweet über Israel in der Kritik | 
Nachrichten.at : https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/greta-thunberg-
steht-wegen-tweet-ueber-israel-in-der-kritik; art391,3398330Dazu postet Greta 
Thunberg: https://www.rnd.de/politik/greta-thunberg-ich-bin-nicht-gegen-israel-
oder-  palaestina-NTJ6KDFX7XAQPQ54OSMNY3HNHA.html  -- Greta Thunberg hat 
nach einem Online-Kommentar klargestellt, im Nahost-Konflikt nicht Partei gegen 
Israel zuergreifen. „Um glasklar zu sein: Ich bin nicht ‚gegen‘ Israel oder Palästina“, 
schrieb die 18-Jährige am Dienstag auf Twitter..) 

.) Hier ein kritischer Bericht über die Israelische Politik vom Bundesarbeitskreis 
Gerechter Frieden in Nahost: http://antjeundieter.de/wp-
content/uploads/2015/09/Bundesarbeitskreis-Gerechter-Frieden-in-Nahost1.pdf   
Bundesarbeitskreis-Gerechter-Frieden-in-Nahost1.pdf  --Der israelisch-
palästinensische Konflikt steuert auf einen neuen Krieg zu. Es sind aber nicht die 
Raketen, die aus dem Gazastreifen auf Tel Aviv abgefeuert werden, diedie neue 
Eskalation der Gewalt provozieren, wie es die meisten deutschen Medien 
suggerieren. Es ist der ungebremste Raub palästinensischen Landes, der auch dem 
letzten Palästinenser seine Lebensgrundlage in Ost-Jerusalem zerstören will. Es ist 
die Weigerung, den Palästinenserinnen und Palästinensern in Ost-Jerusalem ihr 
Wahlrecht zu gewähren und damit die palästinensischen Wahlen zu verhindern..) 

.) Fw: Israel I Palästina: 
https://secure.avaaz.org/campaign/de/palestine_sheikh_jarrah_ns_loc/?
bkqjreb&v=133203&cl=18250767048&_checksum=fd6623d3654ccff8591ee4bcac07
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7db0f016b84376570095d75bc54c5e0db7dc  -- - In Israel und Palästina droht ein 
neuer Krieg. Israels Regierung bombardiert den Gazastreifen und die Hamas feuert 
Raketen ab. Der einzige Weg aus diesem Teufelskreis: Israels illegale Besetzung 
Palästinas und die gewaltsame Unterdrückung des palästinensischen Volkes 
beenden. Unterzeichnen Sie jetzt den Aufruf an Regierungen weltweit, Sanktionen 
gegen Israel zu verhängen -- wegen Völkerrechtsverletzung und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit - 

.) Pro-Palästina-Kundgebung in Altona: 
https://www.mopo.de/hamburg/polizei/pro-palaestina-kundgebung-in-altona-
aufgeheizte-stimmung---polizei-grossaufgebot-vor-ort-38391120 -- Hunderte 
Menschen haben sich am Samstagnachmittag um den Altonaer Bahnhof zu einer 
Pro-Palästina-Demonstration versammelt. Die Stimmung ist aufgeheizt, die Polizei 
istmit einem Großaufgebot vor Ort.

.) Fotoreihe von Anar Chie: 
https://asb.nadir.org/fotoarchiv/neu/20210515.3/album/index.html 

.) Israelische Bomben gegen Presse und Italienische Hafenarbeiter blockieren 
Waffentransport für Tel Aviv : https://www.jungewelt.de/artikel/402472.krieg-in-
gaza-bomben-gegen-presse.htmlundhttps://www.jungewelt.de/loginFailed.php?
ref=/artikel/402666.praktische-solidarit%C3%A4t-keine-waffen-nach-israel.html 

.) "Judentum, Zionismus und Israel sind verschiedene Kategorien" : 
https://www.heise.de/tp/features/Judentum-Zionismus-und-Israel-sind-
verschiedene-Kategorien-6048958.html  -- Der deutsch-israelische Soziologe Moshe 
Zuckermann über die Ursachen der Eskalation in Nahost, die israelische Innenpolitik 
und die Antisemitismusdebatte: Auszug: “Das Hauptproblem liegt in der von Israel 
seit einem halben Jahrhundert betriebenen Siedlungspolitik, die nicht nur die 
Palästinenser im Westjordanland fortwährend ihres Landes beraubt, sondern 
mutatis mutandis die ehemals anvisierte Zweistaatenlösung verunmöglicht hat. 
Während die westliche Staatengemeinschaft Israel angesichts der Raketenangriffe 
aus dem Gazastreifen ein Recht auf Selbstverteidigung einräumt, dabei aber die 
Frage umschifft, ob nach dieser Logik die syrische Armee Israel auch beschießen 
darf, denn von dort werden regelmäßig Militärschläge auf Syrien vollzogen, erklärte 
das russische Außenministerium, dass die zunehmenden Spannungen durch die 
Vertreibung arabischer Bewohner aus ihrem angestammten Wohnort – dem Gebiet 
Sheikh Jarrah –, durch die Förderung von Plänen zum Bau von 540 Häusern in der 
Siedlung Har Choma und durch die Tötung von zwei Palästinensern an einem 
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Kontrollpunkt in der Nähe der Stadt Jenin angeheizt worden sind. Welcher 
Sichtweise würden Sie eher zustimmen?”

.) Unehrlicher Makler Maas : 
https://www.jungewelt.de/artikel/402779.nahostkonflikt-unehrlicher-makler-
maas.html  -- Außer »Plattitüden« (Stuttgarter Nachrichten) hatte Maas am 
Donnerstag bei einem Aufenthalt in Israel und im Westjordanland nichts zu bieten. 
Eine Antwort auf seine »Solidarität« mit Israel und dessen massives Vorgehen gegen 
die Zivilbevölkerung Gazas gab die Armee seiner Gastgeber noch während seines 
Aufenthalts: Sie startete laut Tageszeitung Frankfurter Rundschau »eine weitere 
Welle von Luftangriffen über den Gazastreifen am frühen Donnerstag, die 
mindestens einen Palästinenser tötete sowie weitere verwundete«. Von »Reaktion« 
war selbst in der deutschen bürgerlichen Presse keine Rede mehr.

.) Nach dem Gazakrieg: Waffenstillstand. 
Und jetzt?: https://taz.de/Nach-dem-Gazakrieg/!5769691/ -- Dank der 
Vermittlung durch Ägypten haben Israel und die Hamas ihren Krieg beendet. Doch 
die Palästinenserfrage ist damit nicht gelöst. Keines der Probleme, die zum Gazakrieg
geführt haben, ist gelöst. Ungemütliche Fragen für Netanjahu. Nichts dessen, was 
dem Konflikt zugrunde liegt, gelöst: die Abriegelung des Gazastreifens von der 
Außenwelt, die israelische Besatzung des Westjordanlands und die drohenden 
Zwangsräumungen in Ostjerusalem. Das sind alte Konfliktlinien zwischen 
Palästinensern und Israelis. 
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