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Op-Eds and Interviews 

 

Jewish leader: far-right votes risk nations' name 

 

Associated Press, USA 

13 September 2014 

 

BERLIN (AP) — European voters risk giving their countries a bad name by 

electing far-right politicians, the leader of the World Jewish Congress warned 

Saturday ahead of a major rally against anti-Semitism. 

WJC president Ronald Lauder also voiced concern that Islamic extremists are 

trying to "use all means," particularly online, to stir hatred and pointed to the 

threat posed by radicalized Muslims returning from Syria and Iraq. 

Chancellor Angela Merkel and Lauder are to speak at Sunday's rally in Berlin, 

organized after tensions over the Gaza conflict spilled over into demonstrations 

in Europe that saw anti-Jewish slogans and violence. In May, European 

Parliament elections brought successes for far-right parties, particularly in 

France. 

Ronald Lauder, President of the World Jewish Congress speaks during an 

interview with The Associated Press in Berlin, Saturday, Sept. 13, 2014. Lauder 

is warning that European voters risk giving their countries a bad name by 

electing far-right politicians and says he is worried that Islamic extremists are 

trying to ¿use all means¿ to stir up hatred. Berlin on Sunday will host a rally 

against anti-Semitism, which comes after tensions over the Gaza conflict spilled 
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over into demonstrations in Europe that saw anti-Jewish slogans and violence. 

(AP Photo/Markus Schreiber) 

"One person representing a country who is extreme will give their whole country 

a bad name," Lauder told The Associated Press. "When people vote who goes to 

the parliament they have to say to themselves, 'who do we really want to 

represent us, who do we really want to be the face of what people see of our 

country?'" 

Lauder said that, while only a small percentage of Muslims in Europe took part 

in recent demonstrations, "what worries me very, very much are the political 

agitators on the part of the Muslim extremists who are trying to use all means, 

particularly through the Internet, to get people angry." 

Europe countries are worried about the return of citizens who fought with the 

Islamic State group or others who might commit attacks at home. Lauder said 

that "this is the major threat." 

Officials say at least 400 people from Germany have gone to Syria and Iraq to 

fight with extremist groups. 

The government Friday banned all activity on behalf of IS, including the 

distribution of propaganda. "It should have been taken off the air sooner," 

Lauder said. 



WJC Brussels Office – Page: 4 

Ronald Lauder, President 

of the World Jewish Congress speaks during an interview with The Associated 

Press in Berlin, Saturday, Sept. 13, 2014. Lauder is warning that European 

voters risk giving their countries a bad name by electing far-right politicians and 

says he is worried that Islamic extremists are trying to ¿use all means¿ to stir up 

hatred. Berlin on Sunday will host a rally against anti-Semitism, which comes 

after tensions over the Gaza conflict spilled over into demonstrations in Europe 

that saw anti-Jewish slogans and violence. (AP Photo/Markus Schreiber) 

http://bigstory.ap.org/article/jewish-leader-far-right-votes-risk-nations-name  

Published (among other news sites) by:  

ABC News: http://abcnews.go.com/International/wireStory/jewish-leader-votes-

risk-nations-25478126  

Charlotte Observer: 

http://www.charlotteobserver.com/2014/09/13/5171527/jewish-leader-far-right-

votes.html  

http://bigstory.ap.org/article/jewish-leader-far-right-votes-risk-nations-name
http://abcnews.go.com/International/wireStory/jewish-leader-votes-risk-nations-25478126
http://abcnews.go.com/International/wireStory/jewish-leader-votes-risk-nations-25478126
http://www.charlotteobserver.com/2014/09/13/5171527/jewish-leader-far-right-votes.html
http://www.charlotteobserver.com/2014/09/13/5171527/jewish-leader-far-right-votes.html
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CTV News (Canada): http://www.ctvnews.ca/world/far-right-votes-risk-

european-nations-name-jewish-leader-1.2005387  

Daily Mail (UK): http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-2754459/Jewish-

leader-far-right-votes-risk-nations-name.html 

Houston Chronicle: http://www.chron.com/news/world/article/Jewish-leader-far-

right-votes-risk-nations-name-5753013.php  

Israel Hayom: 

http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article.php?id=20071  

Kansas City Star: http://www.kansascity.com/news/nation-

world/article2098088.html  

Miami Herald: http://www.miamiherald.com/2014/09/13/4345572/jewish-

leader-far-right-votes.html  

San Francisco Chronicle: http://www.sfchronicle.com/news/world/article/Jewish-

leader-far-right-votes-risk-nations-name-5753013.php  

Times of Israel: http://www.timesofisrael.com/jewish-leader-to-europeans-far-

right-votes-risk-nations-name/  

U-T San Diego: http://www.utsandiego.com/news/2014/sep/13/jewish-leader-

far-right-votes-risk-nations-name/  

Washington Post: http://www.washingtonpost.com/world/europe/jewish-leader-

far-right-votes-risk-nations-name/2014/09/13/e27b7574-3b2d-11e4-a023-

1d61f7f31a05_story.html  

Yahoo News: http://news.yahoo.com/jewish-leader-far-votes-risk-nations-name-

100344764.html  

http://www.ctvnews.ca/world/far-right-votes-risk-european-nations-name-jewish-leader-1.2005387
http://www.ctvnews.ca/world/far-right-votes-risk-european-nations-name-jewish-leader-1.2005387
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-2754459/Jewish-leader-far-right-votes-risk-nations-name.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-2754459/Jewish-leader-far-right-votes-risk-nations-name.html
http://www.chron.com/news/world/article/Jewish-leader-far-right-votes-risk-nations-name-5753013.php
http://www.chron.com/news/world/article/Jewish-leader-far-right-votes-risk-nations-name-5753013.php
http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article.php?id=20071
http://www.kansascity.com/news/nation-world/article2098088.html
http://www.kansascity.com/news/nation-world/article2098088.html
http://www.miamiherald.com/2014/09/13/4345572/jewish-leader-far-right-votes.html
http://www.miamiherald.com/2014/09/13/4345572/jewish-leader-far-right-votes.html
http://www.sfchronicle.com/news/world/article/Jewish-leader-far-right-votes-risk-nations-name-5753013.php
http://www.sfchronicle.com/news/world/article/Jewish-leader-far-right-votes-risk-nations-name-5753013.php
http://www.timesofisrael.com/jewish-leader-to-europeans-far-right-votes-risk-nations-name/
http://www.timesofisrael.com/jewish-leader-to-europeans-far-right-votes-risk-nations-name/
http://www.utsandiego.com/news/2014/sep/13/jewish-leader-far-right-votes-risk-nations-name/
http://www.utsandiego.com/news/2014/sep/13/jewish-leader-far-right-votes-risk-nations-name/
http://www.washingtonpost.com/world/europe/jewish-leader-far-right-votes-risk-nations-name/2014/09/13/e27b7574-3b2d-11e4-a023-1d61f7f31a05_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/europe/jewish-leader-far-right-votes-risk-nations-name/2014/09/13/e27b7574-3b2d-11e4-a023-1d61f7f31a05_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/europe/jewish-leader-far-right-votes-risk-nations-name/2014/09/13/e27b7574-3b2d-11e4-a023-1d61f7f31a05_story.html
http://news.yahoo.com/jewish-leader-far-votes-risk-nations-name-100344764.html
http://news.yahoo.com/jewish-leader-far-votes-risk-nations-name-100344764.html
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Ronald Lauder, President of the World Jewish Congress leaves the lobby 

of a hotel… 

Associated Press, USA 

13 September 2014 

 

Markus Schreiber, STF 

Ronald Lauder, President of the World Jewish Congress leaves the lobby of a 

hotel after an interview with The Associated Press in Berlin, Saturday, Sept. 13, 

2014. Lauder is warning that European voters risk giving their countries a bad 

name by electing far-right politicians and says he is worried that Islamic 

extremists are trying to stir up hatred. Berlin on Sunday will host a rally against 

anti-Semitism, which comes after tensions over the Gaza conflict spilled over into 

demonstrations in Europe that saw anti-Jewish slogans and violence. (AP 

Photo/Markus Schreiber) 
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Deutschland erhebt heute seine Stimme 

Bild am Sonntag, Germany 

14 September 2014  

Große Demo gegen Antisemitismus. Präsident des Jüdischen Weltkongresses 

fordert mehr Anstrengungen in Schulen und im Fernsehen 

Von RONALD S. LAUDER  

Berlin – Ein Land steht auf gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit. 

Ab 15 Uhr wollen Bürger heute vor dem Brandenburger Tor in Berlin ein Zeichen 

gegen Judenhass setzen. Prominenteste Demonstranten werden Bundeskanzlerin 

Angela Merkel (CDU), Bundespräsident Joachim Gauck und Vizekanzler Sigmar 

Gabriel (SPD) sein. Insgesamt werden mehr als Tausend Menschen erwartet. 

In einem Gastbeitrag für BILD am SONNTAG ruft der Präsident des Jüdischen 

Weltkongresses, Ronald S. Lauder (70), dazu auf, dem Antisemitismus 

entschieden entgegenzutreten: 

„Slogans wie ‚Juden sind Kindermörder‘ oder ‚Juden ins Gas‘ waren in diesem 

Sommer in Europa zu sehen und zu hören – sogar auf Deutschlands Straßen. Im 

Gewand der Israel-Kritik zeigte sich nackter Antisemitismus plötzlich wieder ganz 

offen. Das war für viele Juden ein Schock. 

Vielleicht ohne es zu wollen, gossen manche Medien mit einseitiger, verzerrter, 

unfairer Berichterstattung über Israels Vorgehen in Gaza noch Öl ins Feuer. Ein 

freiheitliches Land kann und darf nicht hinnehmen, wenn jemand auf der Straße 

wegen Israels Politik attackiert oder verleumdet wird. 

Die Politik, die Medien, ja die ganze Gesellschaft müssen darauf reagieren. 

Einige, darunter auch diese Zeitung, haben das getan und eine Kampagne gegen 

Judenhass gestartet. Das war ein starkes Zeichen! 

Heute findet am Brandenburger Tor eine Kundgebung des Zentralrates der Juden 

statt. Viele Repräsentanten aus Politik und Gesellschaft werden erwartet. Wir 

Juden sind dankbar dafür. 

,Freiheit und Sicherheit gehen Hand in Hand‘, sagte Präsident Ronald Reagan in 

seiner großen Rede am Brandenburger Tor 1987. Mehr Sicherheit bedeutet aber 

nicht mehr Polizei vor Synagogen und jüdischen Zentren, sondern vielmehr dafür 

zu sorgen, dass diese irgendwann nicht mehr gebraucht wird, weil sich Juden 

überall in Deutschland wieder sicher fühlen können. 

http://www.bild.de/themen/personen/angela-merkel/politik-nachrichten-news-fotos-videos-15800838.bild.html
http://www.bild.de/themen/personen/angela-merkel/politik-nachrichten-news-fotos-videos-15800838.bild.html
http://www.bild.de/themen/personen/sigmar-gabriel/nachrichten-news-fotos-videos-19216832.bild.html
http://www.bild.de/themen/personen/sigmar-gabriel/nachrichten-news-fotos-videos-19216832.bild.html
http://www.bild.de/themen/specials/nahost-konflikt/politik-nachrichten-news-fotos-videos-19552112.bild.html
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Pro-

palästinensische Demonstranten mit Anti-Merkel-Transparenten  

Dazu braucht es Vorbilder, wie der Verleger Axel Springer es war und 

Bundeskanzlerin Angela Merkel es ist. Es braucht auch mehr Anstrengungen in 

den Schulen, in den Elternhäusern, bei den Fernsehsendern. 

Antisemitische Taten müssen besser erfasst werden. Die Dunkelziffer ist zu hoch. 

Gerade den Deutschen sollte der Kampf gegen Judenhass Herzensangelegenheit 

sein. In den letzten 25 Jahren gab es eine jüdische Renaissance in Deutschland – 

sie soll weitergehen. Dazu braucht es Vertrauen. Damit dieses Vertrauen nicht 

enttäuscht wird, muss der Antisemitismus mit aller Macht bekämpft werden. Ich 

bin sicher, dies wird Deutschland gelingen.“ 

http://www.bild.de/politik/inland/demonstrationen/deutschland-erhebt-heute-

seine-stimme-37654886.bild.html  

http://www.bild.de/politik/inland/demonstrationen/deutschland-erhebt-heute-seine-stimme-37654886.bild.html
http://www.bild.de/politik/inland/demonstrationen/deutschland-erhebt-heute-seine-stimme-37654886.bild.html
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"Die Heftigkeit der Attacken hat uns überrascht" 

Die Welt, Germany 

15 September 2014  

Ronald Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses (WJC), zeigt sich 

beeindruckt vom breiten Bündnis gegen Antisemitismus. Deutschland sei stark 

und verantwortungsvoll.  

Von Andrea Seibel Stellvertr. Chefredakteurin/ Chefin Forum  

 

 

Ronald Lauder spricht auf der Kundgebung "Steh auf!" am Brandenburger Tor 

Foto: AFP  

Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses (WJC), Ronald Lauder, ist über 

die Welle des Antisemitismus in Europa so besorgt, dass er eine Tagung seines 

Verbandes für vier Tage in Berlin abhält. Der 70-jährige Amerikaner trat bei der 

gestrigen Demonstration Kundgebung am Brandenburger Tor auch als Redner 

auf. 

Die Welt: Was hat Sie am meisten beeindruckt bei der Veranstaltung? Wie haben 

Sie die Kanzlerin wahrgenommen? 

http://www.welt.de/autor/andrea-seibel/
http://www.welt.de/autor/andrea-seibel/
http://www.welt.de/autor/andrea-seibel/
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article132246391/President-of-the-World-Jewish-Congress-3.html
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article132246391/President-of-the-World-Jewish-Congress-3.html
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Ronald Lauder: Mich hat beeindruckt, wie viele Führungspersönlichkeiten aus 

Regierung, Parteien und Zivilgesellschaft hier waren. Das war wirklich ein breites 

Bündnis. In vielen anderen Ländern hätte es solch ein Zeichen der 

Entschlossenheit, den Kampf gegen den Antisemitismus gemeinsam zu führen, 

nicht gegeben. Ein Grund ist die Bundeskanzlerin, die klar und deutlich gesagt 

hat, was zu sagen war. Sie wird ihrer Führungsrolle damit gerecht und genießt 

nicht nur in der jüdischen Welt großen Respekt, ja Bewunderung. Heute ist 

wieder einmal klar geworden, warum das so ist. 

Die Welt: Hätten Sie mit mehr Teilnehmern gerechnet? 

Lauder: Nein. Man muss realistisch bleiben. Es waren viele Tausend Menschen 

hier, und der Zentralrat hat sehr gut mobilisiert. Es war auch beeindruckend, wie 

die gesamte Spitze von Staat und Gesellschaft gekommen ist. Ich glaube, ich 

habe noch nie so viele wichtige Führer eines Landes auf einmal gesehen. Das war 

ein eindrucksvolles Zeichen, und das wird sicher auch von den Medien ins ganze 

Land verbreitet. 

Die Welt: Warum haben die deutschen Juden die Demonstration organisiert und 

nicht die deutsche Zivilgesellschaft? 

Lauder: Es ist die Funktion des Zentralrats, Alarm zu schlagen, wenn sich der 

Judenhass in Deutschland wieder Bahn bricht. Der Zentralrat ist ja Teil der 

Zivilgesellschaft. Die Demonstration aber wurde von so vielen Parteien und 

Stiftungen unterstützt, dass man glaube ich nicht sagen kann, die 

Zivilgesellschaft hätte sich nicht daran beteiligt. Im Gegenteil, es war 

beeindruckend, wie breit dieses Bündnis war. Dennoch ist 

Antisemitismusbekämpfung natürlich nicht in erster Linie die Aufgabe der Juden, 

sondern aller Bürger. 

Die Welt: Wie erklären Sie sich die massive Zunahme der antisemitischen 

Ausfälle in Europa in jüngster Zeit? 

Lauder: Es gibt mehrere Gründe. Die Berichte im Fernsehen waren sehr auf 

Israel und Gaza fokussiert, und interessierte Agitatoren haben dann den 

Zeigefinger auf Israel gerichtet, was doch eine sehr einseitige Stimmung im Land 

verursacht hat. Es gab immer schon einen Bodensatz an Antisemiten, die nur 

darauf warten, auf die Straße gehen zu können und ihren Judenhass zu zeigen. 

Was mich verwundert hat, war die Heftigkeit der Attacken, wie wir sie zum 

Beispiel in Frankreich gesehen haben. Das hatte eine neue Dimension, das hat 

uns aufgeschreckt. 

Die Welt: Der Judenhass hat neben rechts und links ein neues hässliches Gesicht, 

die muslimisch-migrantische Jugend. Wie sollen unsere Gesellschaften, ich meine 

auch besonders die britische und die französische, auf diese enorme Bedrohung 

in ihrem Innern reagieren? 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article131015726/Die-schlimmsten-Zeiten-seit-der-Nazi-Aera.html
http://www.welt.de/debatte/kolumnen/Fuhrs-Woche/article131718898/Zivilgesellschaft-laesst-sich-nicht-herbeitwittern.html
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article131537076/Auch-deutsche-Juden-ueberlegen-auszuwandern.html
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Lauder: Man muss dieses Problem ernst nehmen, und die Regierungen in 

Frankreich und Großbritannien tun dies. Mit Bildung allein, so wichtig sie auch ist, 

ist es nicht getan. Als Staat muss man klar und bestimmt auftreten und darf 

diese Probleme nicht beschwichtigen, sondern angehen. Die muslimische 

Gemeinschaft muss dieses Problem in den Griff bekommen, muss sich den 

Scharfmachern in den eigenen Reihen entgegenstellen. Im übrigen sind die 

Gesetze in Deutschland recht gut, was Judenhetze angeht. Sie müssen nur 

angewendet werden, von Polizei und Justiz. 

Die Welt: Verstehen Sie, dass europäische Juden überlegen, auszuwandern? 

Lauder: Ich habe Verständnis, aber ich hoffe trotzdem, dass sie bleiben werden. 

Dieter Graumann hat es heute betont: Wir gehen hier nicht weg. Dies ist auch 

unser Land, und unsere Kinder und Enkel verdienen, dass wir ihnen hier eine 

Zukunft in Sicherheit bieten. 

Die Welt: Sind die Juden in Amerika sicherer als in Europa? Und glauben Sie an 

die Kraft unserer Demokratien? 

Lauder: In Amerika gibt es auch Antisemitismus, aber doch viel weniger als hier 

in Europa. Aber als Jude muss man keine Angst haben in Amerika. Wenn wir 

Europa auf das Niveau Amerikas bringen könnten, was den Antisemitismus 

angeht, dann hätten wir viel erreicht. Aber ich habe es in meiner Rede gesagt: 

Deutschland ist ein starkes, ein verantwortungsvolles Land, und es wird auch 

diese Herausforderung meistern, da bin ich ganz sicher. 

Die Welt: Wann haben Sie beschlossen, die Sitzung des WJC in Berlin abzuhalten 

und welches Signal soll davon ausgehen? 

Lauder: Der Beschluss, nach Berlin zu kommen, liegt schon einige Monate 

zurück. Wir wollten damit vor allem würdigen, wie wichtig Deutschland für die 

jüdische Gemeinschaft weltweit geworden ist, wie wichtig Deutschlands 

Unterstützung auch für Israel ist, trotz aller gelegentlichen 

Meinungsverschiedenheiten. Das Wiederaufblühen des Judentums hier in den 

vergangenen beiden Jahrzehnten ist ein Wunder, und es soll weitergehen. 

Die Fragen stellte Andrea Seibel 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article128931691/Was-Israel-schwaecht-schwaecht-auch-Deutschland.html
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Ronald Lauder, President of the World Jewish Congress, delivers his 

speech at a... 

Markus Schreiber, STF 

Associated Press Photostream, USA 

14 September 2014 

 

Ronald Lauder, President of the World Jewish Congress delivers his speech 

at a rally against anti-Semitism near the Brandenburg Gate in Berlin, Sunday, 

Sept. 14, 2014. Thousands of protesters attended the public rally organized by 

Germanyís Jewish community at the capitalís Brandenburg Gate after tensions 

over the Gaza conflict spilled over into demonstrations in Europe that saw anti-

Jewish slogans and violence.  

The slogan reads: Stand Up! - Jew hatred - never again!', and the name of the 

organizer: Central Council of Jews in Germany. (AP Photo/Markus Schreiber) 
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World Jewish Congress President Lauder addresses anti-Semitism demo 

in Berlin 

Reuters Pictures, UK 

14 September 2014 

 

World Jewish Congress President Ronald S. Lauder, makes an address 

during an anti-Semitism demo at Berlin's Brandenburg Gate September 14, 

2014. Background reads ' Stand up !'. REUTERS/Fabrizio Bensch 
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Ronald S. Lauder President of World Jewish Congress arrives for an anti-

Semitism demo in Berlin 

Reuters, UK 

14 September 2014 

 

Ronald S. Lauder, President of the World Jewish Congress arrives for an 

anti-Semitism demo at Berlin's Brandenburg Gate September 14, 2014. 

REUTERS/Fabrizio Bensch 
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Getty Images 

  

http://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/charlotte-knobloch-lights-a-

candle-next-to-members-of-the-news-photo/455524588  

 

 

http://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/charlotte-knobloch-lights-a-candle-next-to-members-of-the-news-photo/455524588
http://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/charlotte-knobloch-lights-a-candle-next-to-members-of-the-news-photo/455524588
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http://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/member-of-the-world-jewish-

congress-lights-a-candle-at-the-news-photo/455524620  

 

 

A member of the World Jewish Congress lights a candle at the Gleis 17 (Track 

17) memorial of the deportation of Jews from Berlin to concentration camps 

during World War II, in Berlin September 16, 2014. AFP PHOTO / TOBIAS 

SCHWARZ (Photo credit should read TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images) 

http://www.gettyimages.be/detail/nieuwsfoto's/member-of-the-world-jewish-

congress-lights-a-candle-at-nieuwsfotos/455524600?Language=nl  

http://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/member-of-the-world-jewish-congress-lights-a-candle-at-the-news-photo/455524620
http://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/member-of-the-world-jewish-congress-lights-a-candle-at-the-news-photo/455524620
http://www.gettyimages.be/detail/nieuwsfoto's/member-of-the-world-jewish-congress-lights-a-candle-at-nieuwsfotos/455524600?Language=nl
http://www.gettyimages.be/detail/nieuwsfoto's/member-of-the-world-jewish-congress-lights-a-candle-at-nieuwsfotos/455524600?Language=nl
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Other articles and videos 

 

World Jewish Congress commemorates the Shoah 

USA Today, USA 

16 September 2014 

 

VIDEO: 

http://www.usatoday.com/videos/news/world/2014/09/16/15718845/?utm_sour

ce=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzRss&utm_campaign=usatodaycomworld-

topstories  

http://www.usatoday.com/videos/news/world/2014/09/16/15718845/?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzRss&utm_campaign=usatodaycomworld-topstories
http://www.usatoday.com/videos/news/world/2014/09/16/15718845/?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzRss&utm_campaign=usatodaycomworld-topstories
http://www.usatoday.com/videos/news/world/2014/09/16/15718845/?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzRss&utm_campaign=usatodaycomworld-topstories
http://www.usatoday.com/videos/news/world/2014/09/16/15718845/?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzRss&utm_campaign=usatodaycomworld-topstories
http://www.usatoday.com/videos/news/world/2014/09/16/15718845/?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzRss&utm_campaign=usatodaycomworld-topstories
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German Chancellor Attends Rally Against Anti-Semitism 

The Trumpet, UK 

18 September 2014  

 

VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I7k4_cRUfyk  

German Chancellor Angela Merkel led a rally in Berlin on Sunday against anti-

Semitism. She assured her citizens that Jewish life is part of Germany’s identity. 

She added that she wants to ensure that Jews feel “safe” in Germany.  

Merkel addressed thousands of Germans at the Brandenburg gate in Germany’s 

capital.  

“It pains me to hear of young Jewish parents asking whether they can raise their 

children in Germany or older people asking whether it was right to stay.”  

Merkel rarely attends such demonstrations. However, she and German President 

Joachim Gauck joined this rally organized by the Central Council of Jews in 

Germany.  

The Israel-Hamas conflict has prompted pro-Gaza demonstrations across Europe. 

These protests provoked a rise in anti-Jewish rhetoric and violence. The German 

government reported 131 anti-Semitic incidents in July, compared to 159 from 

the previous three months.  

France’s Interior Ministry noted that anti-Semitic incidents were up 91 percent 

from January to July compared to the same time period in 2013. Britain also saw 

a 36 percent increase in anti-Semitic acts from the first half of the year to the 

previous year.  

http://www.thetrumpet.com/article/12116.19.0.0/german-chancellor-attends-rally-against-anti-semitism
http://www.thetrumpet.com/article/12116.19.0.0/german-chancellor-attends-rally-against-anti-semitism
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I7k4_cRUfyk
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World Jewish Congress President Ronald Lauder also spoke at the event. 

“This summer all that progress from the last 70 years has been darkened by the 

rising tide of anti-Semitism. There were some places I might expect to see this, 

but not here in Germany.”  

More than half a million Jews lived in Germany before the Nazis took power in 

1933. After the end of World War ii, approximately 15,000 Jews remained in the 

country. As Merkel said, it is “verging on a miracle that well above 100,000 Jews 

live in Germany today.”  

The Trumpet closely follows growing anti-Semitism in Europe. For more 

information on where this trend will lead, watch our Trumpet Daily program 

“Why So Much Hatred for Jews?” ▪  

 

 

http://www.thetrumpet.com/trumpet_daily/1506/why-so-much-hatred-for-jews
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Vivian Wineman: The chancellor's passion was patent 

Jewish Chronicle, UK 

18 September 2014 

It was with mixed feelings that I attended the Berlin rally on Sunday. It took 

place at the Brandenburg Gate where, just over 80 years ago, Adolf Hitler led 

victory celebrations on becoming chancellor. Now it was home to a rally 

organised by World Jewish Congress and the Central Council of Jews in 

Germany. 

The demonstration was attended and addressed by the great and good of 

modern Germany and I felt a surge of confidence as a European Jew when it 

began with a passionate speech by the head of the Central Council denouncing 

antisemitism as a problem not just for Jews but for all decent citizens. 

The most dramatic point, however, was a speech by Chancellor Angela Merkel, 

who refuted the claim that Jewry in Europe has no future. She reiterated her 

belief in the fundamental role that the Jewish community has played and will play 

in German life. 

Coming over as softer but more passionate than her public image suggests, she 

denounced antisemitism with a passion that was patent. 

She described her country's Jewish community as a treasure which should always 

be valued. 

She pointed out that banners saying that Hitler was right had clearly nothing to 

do with the conflict in the Middle East: they were about Jew-hatred. 

The event was concluded with an address by Ronald Lauder, President of the 

WJC, denouncing all forms of racism. One could not fail to be moved. 

The response from the political elite in Germany was sensational, but that from 

the masses less so. We are not the only victims of hate and our cause is that of 

all decent people who will be caught out if it is not fought. Occasions like Sunday 

give one greater confidence that Europe's leaders will stand firm, although 

whether this will enough to reassure the Jews of Europe, only time will tell. 

Vivian Wineman is President of the Board of Deputies 

 

 

 



WJC Brussels Office – Page: 21 

Agenda -  Scotland's independence vote goes down to the wire, anti-

Semitism is on the rise in Europe and Germany's eurosceptic party 

makes it a state election hat-trick. 

Deutsche Welle TV, Germany 

16 September 2014 

VIDEO: http://www.dw.de/program/agenda/s-30415-9798  

 

http://www.dw.de/program/agenda/s-30415-9798  

http://www.dw.de/program/agenda/s-30415-9798
http://www.dw.de/program/agenda/s-30415-9798
http://www.dw.de/program/agenda/s-30415-9798
http://www.dw.de/program/agenda/s-30415-9798
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World Jewish Congress warns of anti-Semitism 

Deutsche Welle, Germany 

15 September 2014  

Anti-Semitism is on the rise in Europe, Jewish representatives gathered in Berlin 

have warned. In Germany alone there have been more than 100 attacks in 

recent months, including some in the capital.  

 

In the main hall a speaker is issuing an urgent warning about the many dangers 

threatening the existence of the Jewish community around the world. Despite 

everything, though, the two security officers at the doors look pretty relaxed. 

They wave conference participants through into the hall with little fuss, glancing 

only briefly at their identity cards and apparently uninterested in checking bags 

or laptops. An Israeli woman shrugs. "I'm used to something quite different in 

Israel," she says, adding that perhaps the hotel in the heart of Berlin is simply 

very secure. 

She's in Berlin for Monday's meeting of the executive committee of the World 

Jewish Congress (WJC), an umbrella organization representing the interests of 

Jewish communities. One of the WJC's main concerns, as the speakers 

emphasize one after the other, is anti-Semitism in Europe. According to Vivian 

Wineman of the European Jewish Congress Council, this has "increased 

massively" since the start of the most recent war in Gaza. The vice-president of 

the WJC cites a rise in anti-Jewish attitudes, particularly in Greece, Poland, 

Bulgaria and France. 

A Frenchman, Paul Rechter, comments that in Paris things are already "really 

bad." Many of his friends avoid wearing Jewish symbols on the street, he says, 

including the kippa, the small round headpiece traditionally worn by religious 

Jewish men. 

Anti-Semitic graffiti in Berlin 

http://www.dw.de/world-jewish-congress-warns-of-anti-semitism/a-17923491
http://www.dw.de/world-jewish-congress-warns-of-anti-semitism/a-17923491
http://www.dw.de/gaza-truce-holds-as-netanyahu-and-hamas-claim-victory/a-17885536
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The WJC warns that anti-Semitic acts are on the rise in Germany, too. Between 

April and July of this year, Wineman says 159 anti-Semitic incidents were 

registered. The most recent one was less than 24 hours ago. According to the 

Berlin police, anti-Semitic graffiti was discovered on Monday morning on a Jewish 

memorial in the Tiergarten park, not far from the hotel where the WJC was 

meeting. 

Asked about the incident, a police spokesman said he could only speculate as to 

who had daubed 'Jews out' and 'Babykilla' on the memorial. As yet, there are no 

indications regarding the culprit. The spokesman was unable to say whether 

there might be any connection between the incident and the meeting of the WJC, 

or with the big rally against anti-Semitism that took place in front of the 

Brandenburg Gate this past Sunday. He did, however, concede that "the 

geographical proximity gives rise to considerations of this nature." 

Wineman speaks of the "green-black-red" alliance against the Jews, by which she 

means Muslims together with radicals from both the far right and the far left of 

the political spectrum. All of these, she insists, share a common anti-Israel 

ideology. "This alliance has taken on an unmistakably anti-Semitic color," she 

says, adding that a substantial increase in anti-Semitic comments has also been 

observed on social media. One positive development Wineman mentions is that 

there have been fewer violent physical attacks. The situation has also eased 

slightly since Israel and Hamas managed to agree on a ceasefire. 

WJC: Working with moderate Muslims 

At the conference, Wineman called for Jews to work more closely with moderate 

Muslim groups. "We have to persuade Muslim religious leaders to condemn anti-

Semitism in their communities," she said, citing as a positive example the fatwa 

pronounced by British Muslims against the terrorist militias of the group calling 

itself "Islamic State," in Syria and northern Iraq. 

The vice-president of the WJC, Robert Singer, named other dangers threatening 

Jewish life, such as parties of the far right that are enjoying a surge in popularity 

in certain European countries, the radicalization of Islamic groups and Iran. 

Singer was also worried about certain developments within the Jewish 

community: He complained that many young Jews are not very interested in 

Israel, and that they are marrying outside their religion. 



WJC Brussels Office – Page: 24 

Jewish leaders press Germany to extend ban on Hitler's Mein Kampf 

DPA, Germany 

15 September 2014  

Berlin (dpa) - International Jewish leaders on Monday urged German book sellers 

and publishers to continue blocking the dissemination of Adolf Hitler‘s Mein 

Kampf after a ban on the controversial text expires in 2015. 

At a meeting in Berlin, board members of the World Jewish Congress (WJC) 

unanimously agreed that the memoir‘s sale in book shops offends Holocaust 

survivors, welcoming a recent proposal by German officials to uphold a ban on 

the text. 

"Mein Kampf continues to be a tool of incitement for neo-Nazi and other racial 

bigotry-oriented groups and individuals throughout the world," WJC leaders said 

in a statement, adding that Germany has a special responsibility towards victims 

of Nazi crimes. 

The resolution - one of several during the meeting - is an official policy guideline 

for the WJC, which represents Jewish communities in 100 countries across six 

continents. 

Germany‘s southern state of Bavaria has controlled the copyright of Mein Kampf 

since it impounded Hitler‘s legal estate after his suicide in 1945. Bavaria‘s 

ownership of the book allows authorities to use simple provisions of copyright 

law to block reprinting. 

But copyright in Germany expires 70 years after the author‘s death, meaning 

that the Nazi dictator‘s memoir is set to enter the public domain at the end of 

2015. 

German state interior ministers in June vowed to prosecute anyone who tries to 

reprint and sell the memoir after it enters the public domain. 

Hitler wrote the two-volume book in 1924 in Landsberg Prison, spelling out his 

hatred of Jews and his theory of the Aryan master race. 

Before the Berlin vote, resolutions committee chair Moshe Ronen showed board 

members a photo of anti-Semitic vandalism - a sign spray-painted with the 

words "Jews Out" in German - taken moments earlier in Berlin‘s Tiergarten park. 

Germany has struggled for seven decades to eradicate every trace of Nazism and 

keeps close tabs on active neo-Nazis. Owning and treasuring Mein Kampf was a 

mark of devotion to the Nazi cause during World War II. 
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Germans Rally to Protest Anti-Semitism Over Gaza War 

New York Times, USA 

15 September 2014 

By MELISSA EDDY 

BERLIN -- Thousands of Germans, many wrapped in Israeli flags, gathered at 

Berlin's historic Brandenburg Gate on Sunday for a rally against anti-Semitism, 

which has flared up in Europe following Israel's invasion of Gaza. 

The Central Council of Jews in Germany organized the rally in response to the 

anti-Semitism seen in cities like Berlin, as well as Paris and London. Protesters 

chanting ''death to Israel'' and ''gas the Jews'' at pro-Palestinian demonstrations 

over the summer deeply unsettled many here. 

Chancellor Angela Merkel, along with President Joachim Gauck and leaders of 

both of the country's main Christian churches, attended the rally and pledged to 

fight a resurgence of the hatred that underpinned efforts to wipe out Jewish life 

in Germany under the Nazis. 

''That far more than 100,000 Jews are now living in Germany is something of a 

miracle,'' Ms. Merkel told the estimated 5,000 people who turned out under gray 

skies. ''It's a gift and it fills me with a deepest gratitude.'' 

''That people in Germany are threatened and abused because of their Jewish 

appearance or their support for Israel is an outrageous scandal that we won't 

accept,'' Ms. Merkel said. ''It's our national and civic duty to fight anti-Semitism.'' 

Jews from across the country traveled to the capital by the busload to take part 

in the demonstration that many viewed as an important chance to show their 

solidarity with Israel, as well as publicly acknowledge their religion. Some Jews 

say they have been discouraged from wearing outward symbols of their religion 

in public in recent months as a safety precaution. 

Beyond the anti-Semitic demonstrations, Molotov cocktails were thrown at a 

synagogue in the western city of Wuppertal and Jewish cemeteries were 

desecrated. 

Hedva Lüttge, a teacher from Israel who has lived in Germany for 20 years, said 

that on the way to Sunday's demonstration, four pro-Palestinian supporters 

began shouting at her and her friends, until the police intervened. Hundreds of 

police officers were in place for the demonstration, which took place without any 

incident, apart from some heckling by bystanders over Israel's policies in the 

Middle East. 

Armin E. Husung said he had encountered anti-Jewish sentiments in the course 

of his career as a lawyer and notary in Berlin. He came to the demonstration, 

with his partner and his 11-year-old son, because ''I wanted to show clearly 

which side I am on,'' Mr. Husung said. 
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The Anti-Defamation League expressed ''deep gratitude'' to the chancellor for 

attending the demonstration, calling it a ''vital component'' of Germany's 

response to the anti-Semitic incidents over the summer. 

On Monday, the World Jewish Congress opens its annual conference in Berlin, 

the first time it has been held here. Leaders of the congress said they had 

selected the German capital before the outbreak of tensions in the Middle East to 

mark the rebirth of Jewish life here since the fall of the Berlin Wall. The 

chancellor sought to reassure Jewish leaders they were not mistaken. 

''Jewish life is part of our identity and culture,'' Ms. Merkel said. ''Let us be 

unequivocally clear: Whoever discriminates and ostracizes has me, all of us, and 

the majority of the people in Germany against them.'' 
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Police must guard every synagogue in Germany, says Merkel 

The Times, UK 

15 September 2014 

Angela Merkel committed Germany to the fight against antisemitism yesterday 

after revealing that every Jewish institution in the country was under police 

protection after an alarming rise in hostility. 

The German chancellor criticised supposed pro-Palestinian demonstrators who 

used their cause as a "cloak" to attack Jews after rallies this summer were 

disfigured by antisemitic chants more reminiscent of the Nazi era. 

Mrs Merkel and her entire cabinet appeared at a rally to support Germany's 

200,000-strong Jewish population at Berlin's Brandenburg Gate in a sign of the 

high level of concern. 

Antisemitic incidents have soared in Germany since Israel began its military 

incursion into Gaza, and outrage at the level of civilian casualties has fuelled 

increasingly hostile demonstrations. 

Germany's far right has also been active, with the offices of the campaigning 

newspaper Lausitzer Rundschau daubed with threatening graffiti last week, 

including the Nazi salute Sieg Heil. The previous week the walls were daubed 

with "Jews, kill them" and "We'll get you all", leading to condemnation from 

European civil rights groups. "That people in Germany are threatened and 

abused because of their Jewish appearance or their support for Israel is an 

outrageous scandal that we will not accept," Mrs Merkel told the crowd. "Anyone 

who hits someone wearing a skullcap is hitting us all. Anyone who damages a 

Jewish gravestone is disgracing our culture. Anyone who attacks a synagogue is 

attacking the foundations of our free society." 

In July, petrol bombs were thrown at a synagogue in Wuppertal and a man 

wearing a skullcap was beaten on a Berlin street corner. A friendly soccer match 

between Germany and Israel marking 50 years of diplomatic ties was called off 

last month amid security concerns. 

"Many members of our community are very shaken, worried and absolutely 

shocked by the worst anti-Jewish slogans that some out-of-control crowds have 

shouted, calling for Jews to be 'gassed', 'burnt' and 'slaughtered'," said Dieter 

Graumann, head of the Central Council of German Jews. 

While not pointing the finger at the Muslim community, Mrs Merkel confronted 

those who used pro-Palestinian demonstrations to attack Jews. 

"I reject all antisemitic remarks ... not least the alleged criticism of the policies of 

Israel from those who recently joined pro-Palestinian demonstrations but who 

were in fact only expressing hatred for Jewish people." 
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"It is perfectly legitimate to criticise political action, be it that of our country or of 

Israel, but whoever uses demonstrations as a cloak for their hatred of other 

people, their hatred of Jews, abuses our precious fundamental rights to freedom 

of expression and freedom of assembly." 

More than half a million Jews lived in Germany when the Nazis took power in 

1933. That number was reduced to about 30,000 by the Holocaust. The revival of 

the population was "something of a miracle", Mrs Merkel added. About 5,000 

people attended yesterday's event, which coincided with the first ever annual 

meeting of the World Jewish Congress in the German capital. 

Ronald Lauder, president of the congress, praised post-war Germany for being 

"one of the most responsible countries on earth" and "Israel's ally and friend". 

However, this summer "something has changed", he said. "Let us not allow 

agitators to tear down 70 years of good work." 
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Merkel at Berlin rally: Anti-Semitism is ‘outrageous scandal’ 

JTA, USA 

14 September 2014  

Chancellor Angela Merkel of Germany told thousands at a rally in central Berlin 

that it was the German state’s duty to fight anti-Semitism. 

“That people in Germany are threatened and abused because of their Jewish 

appearance or their support for Israel is an outrageous scandal that we won’t 

accept,” Merkel said Sunday at the rally to protest rising anti-Semitism in 

Germany. 

The national rally, organized by the Central Council of Jews in Germany, was 

held under the banner “Stand up! Say no to anti-Semitism.” 

Some 240,000 people of Jewish background are living in Germany today, 

including about 105,000 members of official Jewish communities. In 1933, before 

the Nazis came to power, there were more than 500,000 Jews in Germany. 

“Anyone who hits someone wearing a skullcap is hitting us all,” Merkel said. 

“Anyone who damages a Jewish gravestone is disgracing our culture. Anyone 

who attacks a synagogue is attacking the foundations of our free society.” 

Merkel called Jewish life “part of our society” and the Jewish population of 

Germany “a gift.” 

German President Joachim Gauck also attended the rally, as did government 

ministers and religious leaders, including Protestant, Catholic and Muslim. 

World Jewish Congress President Ronald Lauder said in Berlin ahead of the 

rally that European voters risk giving “their whole country a bad name” by 

electing extremist far-right candidates. 

http://www.jta.org/2014/09/14/news-opinion/world/anti-semitism-is-

outrageous-scandal-merkel-tells-berlin-rally#ixzz3DlSe2zjA 

http://www.jta.org/2014/09/14/news-opinion/world/anti-semitism-is-outrageous-scandal-merkel-tells-berlin-rally#ixzz3DlSe2zjA
http://www.jta.org/2014/09/14/news-opinion/world/anti-semitism-is-outrageous-scandal-merkel-tells-berlin-rally#ixzz3DlSe2zjA
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Merkel leads Berlin rally against anti-Semitism 

Associated Press, USA 

14 September 2014 

BERLIN (AP) — Chancellor Angela Merkel led a rally against anti-Semitism in 

Berlin on Sunday, telling several thousand people that Jewish life is part of 

Germany's identity and she wants to ensure that Jews feel safe here. 

Germany's Jewish community organized the rally at the capital's Brandenburg 

Gate after tensions over the Gaza conflict spilled over into demonstrations in 

Europe that saw anti-Jewish slogans and violence. 

President Joachim Gauck joined ministers and Germany's top Protestant and 

Catholic clerics at the event along with Muslim community leaders. 

Jewish leader Dieter Graumann said the summer saw "the worst anti-Semitic 

slogans on German streets for many, many decades." 

"We won't let ourselves be intimidated," he said. "But we would have liked a bit 

more empathy in the last few weeks. Many of us still come from Holocaust 

families ... how do you think we feel when we hear on German streets today, 

'Jews to the gas?'" 

Merkel said it is "verging on a miracle that well above 100,000 Jews live in 

Germany today," seven decades after the Nazi Holocaust. After the end of World 

War II, only around 15,000 remained in Germany. 

"It is a monstrous scandal that people in Germany today are being abused if they 

are somehow recognizable as Jews or if they stand up for the state of Israel," 

she said. "I will not accept that and we will not accept that." 

Merkel said it pains her to hear of young Jewish parents asking whether they can 

raise their children in Germany or older people asking whether it was right to 

stay. 

"We are making unmistakably clear with this rally that Jewish life belongs to us 

— it is part of our identity and culture," she said. 

"We want Jews to feel safe in Germany," Merkel said. "They should feel that this 

country is our common home, in which they like all people who live here have a 

good future." 

The president of the World Jewish Congress, Ronald Lauder, pointed to the 

danger from Islamic extremist and other anti-Semitic propaganda. 

"Let us not allow this group of agitators to tear down 70 years of good work," he 

said. 
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Merkel Vows to Fight Anti-Semitism in Germany 

Voice of America, USA 

14 September 2014 

German Chancellor Angela Merkel has vowed to combat anti-Semitism in an 

address to a rally following an increase in attacks against Jews in Germany 

during the latest Gaza conflict. 

Speaking Sunday at the demonstration called "Stand Up: Jew Hatred - Never 

Again!" at Berlin's iconic Brandenburg Gate, Merkel stressed Jewish life is part of 

Germany's identity and culture. 

She said it is Germany's national and civic duty to fight anti-Semitism. 

Merkel said anyone who attacks someone for wearing a skullcap "is hitting us 

all." 

Jews question safety 

She said it hurts her to hear of Jewish parents questioning whether they can 

raise their children in Germany. She said she wants Jews to feel safe in 

Germany. 

German President Joachim Gauck and the president of the World Jewish 

Congress, Ronald Lauder, also attended the rally. 

The killing of at least 6 million Jews by Nazi Germany remains a source of shame 

for the country 75 years after the outbreak of World War II. 
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At a landmark Berlin rally, Merkel vows to fight anti-Semitism 

Reuters, UK 

14 September 2014 

 

By Erik Kirschbaum and Bethan John 

BERLIN (Reuters) - Germany will do all it can to fight anti-Semitism, Chancellor 

Angela Merkel said in a speech on Sunday, following a surge of abuse against 

Jews and spreading anti-Israeli sentiment aroused by the Gaza conflict. 

Merkel made her pledge to thousands at a landmark rally protesting a rise in 

anti-Semitism that authorities and Jewish leaders blame mainly on Muslim 

extremists and young immigrants, saying anyone who attacks Jews is attacking 

all of Germany. 

"That people in Germany are threatened and abused because of their Jewish 

appearance or their support for Israel is an outrageous scandal that we won't 

accept," Merkel said. "It's our national and civic duty to fight anti-Semitism." 

Merkel only rarely attends demonstrations, but she joined German President 

Joachim Gauck and Jewish community leaders for the rally at the Brandenburg 

Gate in central Berlin. 

"Anyone who hits someone wearing a skullcap is hitting us all. Anyone who 

damages a Jewish gravestone is disgracing our culture. Anyone who attacks a 

synagogue is attacking the foundations of our free society." 

The rally itself, organized by the Central Council of Jews in Germany, was 

extraordinary. Jews in Germany generally keep a low profile, but community 

leaders have said Jews were feeling threatened by anti-Semitism after the Gaza 

conflict. 

More than half a million Jews lived in Germany when the Nazis took power in 

1933. That number was reduced to about 30,000 by the Holocaust. The 

population has since grown to about 200,000 - a source of pride for Merkel and 

many Germans. 

https://global.factiva.com/redir/default.aspx?p=sta&ep=AE&an=LBA0000020140914ea9e00d49&fid=301402294&cat=a&aid=9MAR006000&ns=18&fn=WJC%20News&ft=g&vl=ev&jid=FSP147debab-f58a-43c0-a9c7-91507fcab232&OD=V2AUbjNaqd6b5CPhXw4B66W55PvjiLmG1NRDI5sdoWlTkvX0YtRq5VGA%3d%3d%7c2
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The German government said 131 anti-Semitic incidents were reported in July 

and 53 in June. That was up from a total of 159 in the second quarter. Merkel 

said authorities would use all means at hand to fight anti-Semitism. 

"That far more than 100,000 Jews are now living in Germany is something of a 

miracle," Merkel said in an unusually personal speech. "It's a gift and it fills me 

with a deepest gratitude. 

"Jewish life is part of our identity and culture. It hurts me when I hear that 

young Jewish parents are asking if it's safe to raise their children here or elderly 

ask if it was right to stay here." 

The Gaza conflict 

between Palestine and Israel has caused tension to flare between local Muslim 

and Jewish populations across Europe. Anti-Semitic chants and threats marred 

pro-Palestinian protests in France, Germany, and Italy in July. 

European leaders rushed to reassure local Jewish communities of their safety. 

In France, the French office of the American Jewish Committee said last week 

that French Interior Ministry figures showed there had been a 91 percent 

increase in anti-Semitic incidents to 527 from January 1 to July 31. 

In Britain, anti-Semitic incidents rose to a near-record level after an Israeli 

assault on the Palestinian enclave of Gaza began in July, the Community Security 

Trust, a Jewish advisory body, said that month. 

The Trust said there were 304 anti-Semitic incidents between January and June, 

a 36 percent rise compared with a year earlier. 

Ronald S. Lauder, president of the World Jewish Congress, praised 

Germany's efforts to fight anti-Semitism at the rally. 

"There are some places where I'd expect to see this," Lauder said. "But not in 

Germany. Since the end of the war Germany, has strongly supported the Jewish 
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rebirth. So why has all this good work been darkened by the stain of anti-

Semitism?" 

In July, petrol bombs were thrown at a synagogue in the western town of 

Wuppertal and a man wearing a skullcap was beaten up on a street corner in 

Berlin.  

http://www.reuters.com/article/2014/09/14/us-germany-jews-merkel-

idUSKBN0H90MK20140914  

http://www.chicagotribune.com/news/sns-rt-us-germany-jews-merkel-

20140914-story.html  

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4570941,00.html 

  

http://www.reuters.com/article/2014/09/14/us-germany-jews-merkel-idUSKBN0H90MK20140914
http://www.reuters.com/article/2014/09/14/us-germany-jews-merkel-idUSKBN0H90MK20140914
http://www.chicagotribune.com/news/sns-rt-us-germany-jews-merkel-20140914-story.html
http://www.chicagotribune.com/news/sns-rt-us-germany-jews-merkel-20140914-story.html
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4570941,00.html
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Merkel: Our Jewish friends are at home in Germany 

Jpost.com, Israel 

14 September 2014 

Rally against anti-Semitism in Berlin draws 5,000; German chancellor: "It’s our 

national and civic duty to fight anti-Semitism." 

</br></br>BERLIN - Jewish community leaders sat beside German government 

leaders at a widely advertised "Stand Up Against Anti-Semitism: No More Jew-

Hatred" Rally at the Brandenburg Gate on Sunday afternoon in the middle of 

Berlin, attended by 5,000 people. 

Chancellor Angela Merkel, the headline speaker, said Jewish life belongs in 

Germany. 

"That people in Germany are threatened and abused because of their Jewish 

appearance or their support for Israel is an outrageous scandal that we won't 

accept," Merkel said. "It's our national and civic duty to fight anti-Semitism. 

Anyone who hits someone wearing a skullcap is hitting us all. Anyone who 

damages a Jewish gravestone is disgracing our culture. Anyone who attacks a 

synagogue is attacking the foundations of our free society." 

Dr. Dieter Graumann, president of the Central Council of Jews in Germany, was 

the first and one of the most passionate speakers of the afternoon, declaring that 

anyone who claims to be anti-Israel is really just plain anti-Semitic. 

"This latest ant-Semitic outbreak began with the Gaza war," he said. "But what 

does one have to do with the other? When we hear, in German streets, shouts of 

‘Jews should be gassed,' or ‘burned,' or ‘slaughtered,' this has nothing to do with 

criticism of Israeli policies. This is pure, unadulterated anti-Semitism, and 

nothing else." 

Graumann tore into the Muslim organizations that "stir up" anti-Semitism, and 

called on Jews not to "remain neutral" on issues of Israel. "Our neutrality must 

end when issues of Israel's security begins." 

Ronald S. Lauder, the president of the World Jewish Congress, which is 

sponsoring a two-day seminar about the state of Jewish life in Europe, recalled 

as a young boy going to the New Synagogue (the Oranienburger Synagogue) in 

Berlin to memorials for Holocaust victims. "I remember non-Jewish Germans 

coming to do the same thing, as a way to say ‘This should not happen again,'" 

Lauder said. 

"Today, the world looks to Germany for moral, economic and political 

leadership," he continued. "But something has changed." 

Lauder called the current anti-Semitism a "medieval stain" on the modern, 

rapidly changing world. "Let us not let this group of agitators" - those who 

promote anti-Semitism in Germany, "tear down 70 years of work," he said. 



WJC Brussels Office – Page: 36 

Cardinal Marx, chairman of the Catholic Church's German Bishops' Conference, 

said he was "deeply shocked" at the movement to ban circumcision in Germany. 

"It threatens Jewish life," he said. 

The people in the crowd, not all of whom were sympathetic to the pro-Israel 

messages of the afternoon, had mixed reactions. 

Nithia and Pnina, Israelis on vacation with their husbands, told The Jerusalem 

Post they were very proud and very glad to see this kind of demonstration. 

"This is my first time here," said Pnina, who didn't want to give her last name, 

"and I really didn't want to come here, but I see the warm words and I'm very 

proud." 

Alon Meyer, a Soviet Jew who was born in Jerusalem and lives in Berlin, was less 

impressed, although glad that the rally at least took place. 

He showed up carrying a large Israeli flag alongside a large Ukrainian flag, and 

wearing a white cap with the Georgian red cross on it. "They were powerful 

words, and words are great, but they're not always followed by deeds. I see 

these politicians often have this double standard when it comes to Israel," Meyer 

said. 

Dr. Julius Schoeps, a prominent German Jewish professor, told the Post that "he 

can count on Merkel" to combat anti-Semitism but there are question marks over 

the commitment of the other political and church leaders. 

Levi Salomon, the spokesman of the Jewish Forum for Democracy and against 

anti-Semitism, told the Post, "One cannot separate Jew-hatred from hatred of 

Israel," and the test of the rally will be if the people "stand up" to fight Jew-

hatred tomorrow. 

German President Joachim Gauck and Berlin Mayor Klaus Worweit also attended 

the rally 
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Merkel pledges zero tolerance for anti-Semitism 

Agence France Presse, France 

14 September 2014 15:56 GMT  

Chancellor Angela Merkel vowed Sunday to resolutely combat anti-Semitism, 

speaking at a rally to condemn a spate of hate speech and attacks against Jews 

in Germany during the latest Gaza conflict. 

About 5,000 attended the event, held under the banner "Stand Up: Jew Hatred - 

Never Again!", which coincided with the first ever annual meeting of the World 

Jewish Congress (WJC) in the German capital. 

"The fight against anti-Semitism is our state and civic duty," said Merkel in an 

address at Berlin's iconic Brandenburg Gate, close to the city's Holocaust 

Memorial. 

"I will not accept it, and none of us here will accept it." 

In July, at the height of the Israeli bombardment of Gaza, Germany's Jewish 

community condemned an "explosion of evil and violent hatred of Jews" at pro-

Palestinian rallies where some demonstrators chanted that Jews should be 

"gassed", "burnt" and "slaughtered". 

More seriously, four people were shot dead in May at the Jewish museum in 

Brussels, Belgium. The museum only reopened on Sunday. 

The spate of ugly incidents that deeply unsettled Germany's resurgent 200,000-

strong Jewish community also saw a petrol bomb hurled at the facade of a 

synagogue in the western city of Wuppertal. 

The attacks came 75 years after the outbreak of World War II, during which Nazi 

Germany murdered six million Jews, a crime that remains a source of enduring 

shame in the country. 

Merkel said the fact that today Jews are living again in Germany "is almost a 

miracle". 

"Jewish life belong here and is part of our identity.... There must be no room for 

discrimination and marginalisation," she said. 

Merkel -- who has won Israel's highest civilian honour for her efforts against 

anti-Semitism and Holocaust denial -- said that "Germany is aware of its eternal 

responsibility for the break of civilisation called the Shoa". 

"Those who hurl abuse at people who wear a kippah or a Star of David on a 

chain, attack them or assault them, also hit out at and injure all of us," she said. 
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"Those who deface gravestones in a Jewish cemetery also deface our culture. 

Those who make synagogues targets of hatred and violence also skake the 

foundations of our free society." 

Germany, which was home to some half a million Jews before WWII, saw that 

number plummet to only around 15,000 after the war. The Jewish community 

has grown again, in part as Germany took in Jews from the former Soviet Union, 

and now numbers around 200,000. 

WJC president Ronald S. Lauder praised post-war Germany for being "one of 

the most responsible countries on earth" and "Israel's ally and friend," but added 

that "something has changed". 

"This summer, all of the progress of the last 70 years has been darkened by a 

rising tide of anti-Semitism," he said. "There are some places I might expect to 

see this -- but not here in Germany." 

He cited several reasons for the recent resurgence of the "medieval stain of anti-

Semitism". 

"When the economy declines, people become fearful and often they look for a 

scapegoat. Throughout history, that scapegoat has been the Jews," he said. 

He also pointed at "some of the vilest anti-Jewish propaganda coming out of the 

Middle East" and spreading across the Internet. 

He warned that history has shown that "a group that instills fear and hatred may 

start small but can grow into a large and dangerous tidal wave". 

The head of the Central Council of Jews in Germany, Dieter Graumann, said 

recent months saw "horrible shock waves of hatred against Jews, across Europe". 

"Synagogues were attacked, Jewish people have been threatened," he told the 

rally, attended by many German political and religious leaders. 

"In social networks tons of buckets of hatred, of malice and agitation were 

poured over us." 

Graumann demanded that "Muslim organisations here must do a lot more than in 

the past to consistently combat the catastrophic hatred of Jews in their ranks". 

Many Israeli flags and placards were raised at the rally, one of which read 

"Against Violence and Hatred -- Security for Jews". 

Eduart Schechter, 69 and originally from the former Soviet Union, said: "We 

moved to Germany with great hopes and dreams. But the reality is different to 

what we imagined. Now we are scared." 
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Alexander Schramm, a 29-year-old PR professional, said: "I think it's regrettable 

that it took so long to organise this rally. I am here to show that we'll stay alert." 

clp-fz/sms/ 
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Angela Merkel: Fighting anti-Semitism is German duty 

BBC News, UK 

14 September 2014 

Angela Merkel described the 100,000 Jews living in Germany as a "national 

treasure"  

Fighting anti-Semitism is every German's duty, German Chancellor Angela 

Merkel has told a rally in Berlin. 

The protest against anti-Semitism comes 75 years since the start of World War 

Two, in which six million Jews were killed by Nazi Germany. 

With attacks on Jews increasing, the message to Germany and the world is 

"tolerance" , Mrs Merkel said. 

The surge in anti-Semitism follows the summer's conflict in Gaza. 

The rally at the Brandenburg Gate - under the banner "Stand Up: Jew Hatred - 

Never Again!" - coincided with a World Jewish Congress (WJC) meeting in the 

capital. 
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Pro-Palestinian protesters were reported to have shouted anti-Semitic slogans 

during rallies in July  

Pro-Israel demonstrators took to the streets in July as well, facing up to pro-

Palestinians in Berlin  

On stage, Chancellor Merkel began her speech saying the 100,000 Jews living in 

Germany were a "national treasure".  
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"Jewish friends, neighbours and colleagues, consider yourselves at home here," 

she told the crowd, put at up to 5,000 people. 

However, because of the sharp rise in anti-Semitic attacks, she said there was 

"not a single Jewish institution" in the country that does not require police 

protection in the current climate, and it was "every German's duty" to take a 

stand. 

"The legitimate criticism of the political actions of a government - be it ours or of 

the state of Israel - is fine. But if it is only used as a cloak for one's hatred 

against other people, hatred for Jewish people, then it is a misuse of our basic 

rights of freedom of opinion and assembly." 

Blue and white blue banners balloons and flags fluttered under grey skies at the 

Brandenburg gate.  

Among the thousands of people in the crowd we met a little boy called Orfeo. 

He's nine. Already another child at his school has told him he'd kill him because 

he's a Jew.  

No wonder, perhaps, there are such strong feelings here. 

Police kept a close eye on a handful of pro-Palestinian protesters.  

It's difficult to gauge the effect of recent events in Gaza. Community leaders 

here say they have partially contributed to a rise in attacks on Jews in Germany. 

But what concerns them most, they say, is their sense that anti-semitism has 

become socially acceptable. 

During the height of Israel's bombardment of Gaza in July, Germany's Jewish 

community condemned an "explosion of evil and violent hatred of Jews" at pro-

Palestinian rallies. 

Some demonstrators were reported to have shouted slogans saying "Zionists are 

fascists, killing children and civilians" and yelled that Jews should be "gassed".  

Last week, a swastika and the words "Jews" and the Nazi slogan "Sieg Heil" were 

spray-painted on to a local newspaper building in the eastern city of Cottbus. 

 



WJC Brussels Office – Page: 43 

WJC prez no to far right vote 

The Sun, UK 

14 September 2014 

THE leader of the World Jewish Congress warned European countries 

yesterday against voting for far-right politicians. 

WJC president Ronald Lauder was speaking ahead of a major rally against anti-

Semitism in Berlin today. 

German Chancellor Angela Merkel and Mr Lauder are to address the rally, 

organised after tensions over the Gaza conflict spilled into demonstrations in 

Europe that saw anti-Jewish slogans and violence. Far-right parties also saw 

success in European Parliament elections in May, especially in France. 

Mr Lauder said: "One person representing a country who is extreme will give 

their whole country a bad name." 
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Judaism is part of German identity, Merkel tells anti-Semitism rally  

dpa, Germany 

14 September 2014, 15:43 GMT  

Berlin (dpa) - Judaism is an integral part of Germany's identity, Chancellor 

Angela Merkel told thousands at a rally against anti-Semitism near Berlin's iconic 

Brandenburg Gate on Sunday. 

"Jewish life belongs among us. It is a part of our identity," Merkel said, adding 

that the anti-Semitic abuse earlier this year had been appalling. 

The rally was organized amid shock in Germany at crude anti-Semitic slogans 

shouted during summer protests against Israel's military offensive in the Gaza 

Strip. 

The slogans during the Gaza protests, mainly attributed to descendants of more 

recent Turkish and Arab immigrants, included "Jew, Jew, cowardly pigs - come 

out and fight alone" and prompted condemnation at the time. 

"Jewish friends, neighbours, colleagues: Be at home here," Merkel said. She 

vowed that Germany would not tolerate any discrimination against the Jewish 

community. 

The demonstration in Berlin under the motto "Stand up! No more hatred for 

Jews!" came 75 years after the start of World War II, during which the Nazis 

planned and executed the murder of an estimated 6 million Jews from across 

Europe. 

Under a social consensus, Germany atoned after the war for the Holocaust, 

welcoming Jewish immigration, supporting Israel, outlawing neo-Nazis and 

banning hate speech. 

Police counted 4,000 people at Sunday's rally, held on 100 metres of a wide 

avenue that begins at the Brandenburg Gate, midway between Germany's 

Reichstag parliament building and the sombre Holocaust Monument. 

Thousands of tourists gathered round the outskirts on a grey autumn day, paying 

little attention to the event, which was markedly smaller than a rally by 200,000 

at the same spot in 2000 to denounce an arson attack on a German synagogue. 

German President Joachim Gauck, Deputy Chancellor Sigmar Gabriel, Christian 

leaders and other top dignitaries joined Merkel in the VIP front row at the rally, 

underlining official revulsion at the return of hate speech to Germany. 

The rally was organized by the Central Council of Jews in Germany, which 

counted attendance of 8,000. Among those present were delegates of the World 

Jewish Congress who are in Berlin for a governing board meeting until 

Tuesday. 
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Merkel to rally fight against anti-Semitism 

Agence France Presse, France 

14 September 2014  

Frank ZELLER 

German Chancellor Angela Merkel and Jewish leaders will speak Sunday at a 

Berlin rally against anti-Semitism after the latest Gaza conflict sparked an 

upsurge in hate speech against Jews. 

Under the banner "Stand Up: Jew Hatred - Never Again!" political and religious 

leaders and thousands of people are expected at the rally from 1300 GMT at the 

iconic Brandenburg Gate. 

The event, to be attended by German President Joachim Gauck, coincides with a 

meeting in the capital of the World Jewish Congress (WJC), whose president 

Ronald S. Lauder is among the speakers. 

It comes 75 years after the outbreak of World War II, during which Nazi 

Germany murdered six million Jews, a crime that remains a source of enduring 

shame in the country. 

Germany's Jewish community in July, at the height of the Israeli bombardment of 

Gaza, condemned an "explosion of evil and violent hatred of Jews" at pro-

Palestinian rallies where some demonstrators chanted that Jews should be 

"gassed". 

The spate of ugly incidents that deeply unsettled Germany's resurgent 200,000-

strong Jewish community also saw a petrol bomb hurled at the facade of a 

synagogue in the western city of Wuppertal. 

Levi Salomon of the Jewish Forum for Democracy and Against Anti-Semitism said 

that after "outrageously anti-Semitic" chants drew widespread political and 

media condemnation, rally organisers merely shifted their language from 

attacking "Jews" to "Zionists". 

Although the street protests were dominated by young Muslim men, Salomon 

pointed out in an essay, they also drew support from an alliance of "neo-Nazis, 

Israel-boycott activists, left anti-imperialist and Islamist groups under the banner 

of hatred". 

"The trigger for the flare-up of anti-Semitism was the escalation in the Middle 

East, but the cause was the anti-Semitism that remains rooted in large parts of 

German society," he wrote. 

Merkel, in her latest weekly podcast, vowed to "personally do everything I can -- 

as will my entire government -- to ensure that anti-Semitism doesn't have a 

chance in our country". 
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But the chancellor -- who has won Israel's highest civilian honour for her efforts 

against anti-Semitism and Holocaust denial -- stressed that "we've got a lot of 

work ahead of us". 

"We can see that there is not a single Jewish institution here that doesn't require 

police protection... That's something that very much concerns me." 

Her government, including Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier, has urged 

citizens to show up and lend their support in great numbers. 

"Unfortunately, recent weeks have shown that anti-Semitism and racism rear its 

ugly head again and again in this country despite our dark 20th century history," 

Steinmeier told newspaper the Ruhr Nachrichten. "We must resolutely confront 

this." 

He added that he wished events like the rally were not necessary and called for a 

sustained societal effort against anti-Semitism "on the other 364 days" of the 

year. 

Prominent personalities and media have also joined in the campaign. 

A commentary in mass-circulation daily Bild said: "Stand up! Banish Anti-

Semitism forever! By joining forces on Sunday at the Brandenburg Gate we will 

send a clear message against hatred towards Jews. Enough is enough! Anti-

Semitism has no place in Germany!" 

The publisher of Bild, Axel Springer, is marking the event with a 180-square-

metre (2,000-square-foot) light installation on the facade of its Berlin 

headquarters that says "Speak out! Never again hatred of Jews". 

fz/dlc/yad 
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German newspaper targeted by neo-Nazis 

Agence France Presse, France 

12 September 2014  

The Organisation for Security and Cooperation in Europe said Friday that neo-

Nazi vandalism and threats against a local newspaper in eastern Germany were 

"unacceptable and must be stopped". 

This week vandals sprayed the words "Jews" and the Nazi slogan "Sieg Heil" on 

the office windows of the Lausitzer Rundschau, a newspaper known for its 

coverage of far-right groups. 

The week before four swastikas were daubed on other offices of the paper as well 

as "Jews, kill them" and "We'll get you all". There were similar incidents against 

the daily in 2012. 

"These threats and acts of vandalism must be stopped and I am confident that 

the authorities will take the necessary precautions to ensure journalists' safety," 

the OSCE's media representative Dunja Mijatovic said. 

"I welcome the condemnation of these attacks from the highest level of the 

German authorities in Brandenburg state and trust that these incidents will be 

swiftly and thoroughly investigated," she said in a statement. 

The chief editor of the newspaper, Johannes Fischer, told the Berliner Zeitung 

daily that it would fight back with words, "the most powerful weapons against 

spray cans and baseball bats". 
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Chancellor Angela Merkel will speak at a rally at the iconic Brandenburg Gate in 

Berlin against anti-Semitism on Sunday coinciding with a World Jewish 

Congress (WJC) meeting in the German capital. 
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Merkel to address Berlin rally against anti-Semitism 

Agence France Presse, France 

11 September 2014 

Frank ZELLER 

German Chancellor Angela Merkel will speak at a Berlin rally against anti-

Semitism on Sunday to condemn hate speech and attacks against Jews that 

spiked amid the latest Gaza conflict. 

The event comes 75 years after the outbreak of World War II, during which Nazi 

Germany murdered six million Jews, a crime that remains a source of enduring 

shame in the country. 

The rally at Berlin's iconic Brandenburg Gate will be held under the banner 

"Stand Up: Jew Hatred - Never Again!" and coincide with a World Jewish 

Congress (WJC) meeting in the capital. 

Merkel, in her latest weekly podcast, vowed to "personally do everything I can -- 

as will my entire government -- to ensure that anti-Semitism doesn't have a 

chance in our country". 

But she stressed that "we've got a lot of work ahead of us", speaking after a 

recent spate of ugly incidents that have unsettled Germany's resurgent 200,000-

strong Jewish community. 

"We can see that there is not a single Jewish institution here that doesn't require 

police protection... That's something that very much concerns me," she said. 

Germany's Jewish community in July, at the height of the Israeli bombardment of 

Gaza, condemned an "explosion of evil and violent hatred of Jews" at pro-

Palestinian rallies. 

Demonstrators shouted "death to Israel" and yelled that Jews should be 

"gassed". At one rally they shouted "Zionists are fascists, killing children and 

civilians", while a visiting imam in a Berlin mosque speech asked Allah to "kill 

them to the very last one". 

The surge in verbal violence has coincided with a rise in Islamist activism, 

including recent street patrols by self-proclaimed "Sharia Police" vigilantes 

seeking to enforce the strict moral code of Sunni Salafism in the western city of 

Wuppertal. 

In the same city, police this week arrested two German nationals, reportedly with 

Palestinian roots, who had hurled a petrol bomb at a synagogue in July, 

damaging the facade. 

Organisers of Sunday's rally, which is meant to signal society's rejection of slurs 

and hatred against Jews, have registered an expected attendance of 5,000 but 

hope more than double that number will come. 
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WJC president Ronald S. Lauder as well as political and religious leaders will 

speak, while President Joachim Gauck will be among the guests. 

The WJC said it had chosen Berlin as the venue for the annual meeting, which 

runs Sunday to Tuesday, before the latest Gaza clashes and the spate of hate 

speech, both to mark a "real Jewish renaissance in Germany" and to honour the 

country's consistent support for its ally Israel. 

"In the past the idea of holding an important meeting of the World Jewish 

Congress in Germany was often controversial, which is not the case anymore 

today," WJC spokesman Michael Thaidigsmann told AFP. 

Nonetheless, anti-Semitism in Germany continues to be an enduring problem 

that runs deeper than the passions stoked by Israel's latest Gaza military 

campaign, and by the other ongoing conflicts in the Middle East, say Jewish 

community leaders. 

Rabbi Daniel Alter, anti-Semitism officer of the Jewish Community in Berlin, cited 

a government-commissioned report from 2011 that found that about 25 percent 

of Germans have "latent anti-Semitic sentiment" on top of the five to 10 percent 

who openly voice anti-Jewish views. 

Alter said that he saw the problem as even more striking in other European 

countries including Greece, Hungary and France, but that an increase of hate 

mail in Germany, some of it from obviously well-educated authors and signed, 

had added up to "an unpleasant and ominous picture". 

Anti-Semitism, which had long been taboo in the country that perpetrated the 

Holocaust, he said, "has become more or less socially acceptable in Germany". 

http://aktuell.evangelisch.de/artikel/109585/steinmeier-juedisches-leben-

bereichert-uns  

 

http://aktuell.evangelisch.de/artikel/109585/steinmeier-juedisches-leben-bereichert-uns
http://aktuell.evangelisch.de/artikel/109585/steinmeier-juedisches-leben-bereichert-uns


WJC Brussels Office – Page: 51 

Emotiva visita al "Anden 17" 

Deutsche Welle TV (Spanish service), Germany 

16 September 2014 

El Congreso Judío Mundial rememora en la estación de tren de Grunewald a 

las millones de personas que fueron víctimas del régimen nacionalsocialista. 

VIDEO: http://www.dw.de/emotiva-visita-al-anden-17/av-17927121  

 

http://www.dw.de/emotiva-visita-al-anden-17/av-17927121
http://www.dw.de/emotiva-visita-al-anden-17/av-17927121


WJC Brussels Office – Page: 52 

Merkel llama a luchar contra el antisemitismo en mitin en Berlín 

Agence France Presse, France 

14 September 2014 

Céline LE PRIOUX 

La canciller alemana Angela Merkel llamó a luchar contra el antisemitismo en un 

mitin que reunió a miles de personas el domingo en Berlín, condenando 

nuevamente las declaraciones hostiles a los judíos realizadas en manifestaciones 

propalestinas durante la ofensiva israelí en Gaza. 

El mitin tuvo lugar 75 años después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, 

durante la cual el régimen nazi de Adolf Hitler mató a seis millones de judíos, y 

coincidió con un encuentro del Congreso Judío Mundial (CJM) en la capital 

alemana. 

"La lucha contra el antisemitismo es nuestro deber, como Estado y como 

ciudadanos", declaró la canciller durante el mitin, organizado por el Consejo 

Central de los Judíos en Alemania, a pocos cientos de metros del Memorial del 

Holocausto. 

Ondeando banderas israelíes o alemanas, así como banderolas que rezaban 

"¡Levántate! ¡Nunca más odio contra los judíos!", unas 4.000 personas, según la 

policía, participaron en el mitin. 

En julio, tras lanzarse la ofensiva israelí en Gaza, la canciller, condenó gritos que 

se oyeron en manifestaciones propalestinas, afirmando que habría que "gasear" 

a los judíos o que "los sionistas son fascistas, matan a niños y civiles". Merkel 

había afirmado que "estos arrebatos y declaraciones son un ataque contra la 

libertad y la tolerancia y un intento de atentar contra nuestros valores 

democráticos". 

El domingo, Merkel calificó de "escándalo terrible" que se insulte a los judíos en 

Alemania. 

"Alemania es consciente de su eterna responsabilidad por la ruptura de 

civilización llamada Shoah", puntualizó. 

"Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania ha apoyado el 

renacimiento de la comunidad judía", declaró por su parte el presidente del CJM, 

Ronald Lauder. 

El CJM había precisado haber elegido Berlín para su encuentro anual antes de lo 

ofensiva israelí en Gaza, con el fin de destacar "el renacimiento judío en 

Alemania" y honrar al país por su apoyo al Estado de Israel. 

Cerca de 200.000 judíos viven en este país, la tercera comunidad judía en 

Europa después de Gran Bretaña y Francia. 
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Numerosos dirigentes políticos de distintas tendencias políticas, desde la 

izquierda radical hasta los conservadores, así como la mayoría de los miembros 

del gobierno federal alemán participaron en el mitin, junto con representantes 

católicos y protestantes. 

"Se han justificado las explosiones antisemitas por el conflicto en Gaza. Pero, 

¿cuál es la relación? (...) El que se volvió antisemita por culpa de Israel, ya lo era 

antes", aseguró por su parte el presidente del Consejo Central de los Judíos en 

Alemania, Dieter Graumann, refiriéndose a los 50 días de guerra que dejaron 

más de 2.140 muertos del lado palestino y 73 del lado israelí este verano boreal. 

Según el rabino Daniel Alter, quien tiene a su cargo temas vinculados con el 

antisemitismo en la comunidad judía de Berlín, el antisemitismo ha aumentado 

sensiblemente en Alemania en los últimos años, si bien es menor que en Grecia, 

Hungría o Francia. 

Alter recordó un estudio pedido por el gobierno en 2011, según el cual 25% de 

los alemanes tienen un "sentimiento antisemita latente", superior al 5% o 10% 

que hacen abiertamente comentarios antisemitas. 

clp/aro/dmc/me



WJC Brussels Office – Page: 54 

Angela Merkel hace un llamado contra el antisemitismo 

EFE, Spain 

14 September 2014 

La canciller alemana aseguró que no debe consentirse que las últimas críticas a 

Israel sean instrumentalizadas para esconder el mismo "odio a los judíos" que 

alimentó el Holocausto nazi. 

La canciller alemana, Angela Merkel, llamó hoy, desde la Puerta de Brandeburgo 

de Berlín, a "levantarse" contra el antisemitismo y a no consentir que las críticas 

a Israel sean instrumentalizadas para esconder el mismo "odio a los judíos" que 

alimentó el Holocausto nazi.  

"Que en este país vivan hoy 100.000 judíos es un regalo para Alemania", afirmó 

Merkel, en el acto convocado por el Consejo Central de los Judíos de Alemania, 

bajo el lema "Levántate. Nunca más odio a los judíos" y ante ese monumento, 

símbolo del Berlín de hoy como lo fue del Tercer Reich de Adolf Hitler.  

Por encima de las críticas -"inclusive las legítimas", puntualizó la canciller- que 

pueda despertar el proceder de Israel, debe prevalecer el "respeto" a la 

convivencia y la defensa de todas las comunidades religiosas y sus símbolos, 

"sean sinagogas o mezquitas".  

Merkel condenó a continuación tanto los brotes de antisemitismo registrados en 

actos de protesta durante la ofensiva israelí contra Gaza como cualquier otra 

expresión "cotidiana" de odio o rechazo a los judíos.  

"Ningún judío debe sentirse amenazado por ser identificable como tal, por la 

calle, ni tener que afrontar insultos por defender la política de Israel", añadió la 

canciller, ante el presidente del país, Joachim Gauck, y el del Congreso Mundial 

Judío (WJC) Ronald Lauder.  

La existencia de la comunidad judía "forma parte de la vida de Alemania", 

añadió, y ninguno de sus miembros debe sentirse discriminado, marginado o 

amenazado.  

"Ya es hora de decir basta", había exclamado, en la apertura del acto, el 

presidente del Consejo, Dieter Graumann, según el cual Europa está viéndose 

sacudida por un creciente antisemitismo, cuyas expresiones, colectivas o 

individuales, deben combatirse de raíz.  

Ante los centenares de banderas de Israel que el público común hacía ondear 

tras la valla de seguridad dispuesta en torno a los 500 invitados, Graumann 

calificó de "pesadilla" que un judío deba soportar muestras de antisemitismo, 

desde cualquier parte del mundo, pero especialmente en Alemania.  

El acto había sido convocado por su organización en respuesta a los brotes 

antisemitas registrados en diversos puntos de Alemania durante la ofensiva 
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contra la Franja de Gaza y en medio de la alarma por el aumento de los ataques 

a ese colectivo en Francia.  

Desde el Gobierno alemán se había hecho hincapié en que el acto debe ser 

exponente del claro apoyo al colectivo judío y contra todo ataque antisemita -

físico o en forma de propaganda en internet-, independientemente de las críticas 

o respaldos al Gobierno israelí.  

El Ejecutivo de Merkel, como los de sus predecesores, ha observado siempre la 

norma de la absoluta prudencia ante Israel por responsabilidad histórica, y 

mantiene con regularidad consultas con su Gobierno equiparables a las que 

celebra con sus grandes aliados europeos.  

El de la Puerta de Brandeburgo fue un acto de aire institucional, con asistencia 

de algunos miles de ciudadanos tras la valla de seguridad establecida en torno al 

recinto donde asistía a los discursos la plana mayor de la política alemana, 

además de miembros de la comunidad judía, germana e internacional.  

Ahí estuvieron políticos de todo el espectro parlamentario -algunos ya retirados, 

como el ex ministro de Asuntos Exteriores de los Verdes, Joschka Fischer-, así 

como altos representantes de principales religiones del país, del ámbito 

futbolístico y deportivo.  

"Es un acto necesario", definió, en un aparte con un grupo reducido de medios, 

el jefe del grupo parlamentario conservador, Volker Kauder.  

Ese mismo término, "necesario", empleó Alexander Rosenberg, venezolano y 

miembro del WJC, para resumir el sentido de la convocatoria.  

"Lo es, tanto para los judíos que viven aquí, en Alemania, como para los que ya 

no están entre nosotros", comentaba a Efe este delegado del WJC, asistente a la 

asamblea que la organización celebrará la próxima semana, en Berlín, de la que 

se espera un pronunciamiento contra el antisemitismo.  

http://www.eluniversal.com/internacional/140914/merkel-llama-a-levantarse-

contra-el-antisemitismo-desde-berlin 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/internacional/union-

europea/201409/14/merkel-insta-levantarse-contra-20140914214239-rc.html 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-595852-9-angela-

merkel-hace-un-llamado-contra-el-antisemitismo.shtml  

http://www.eluniversal.com/internacional/140914/merkel-llama-a-levantarse-contra-el-antisemitismo-desde-berlin
http://www.eluniversal.com/internacional/140914/merkel-llama-a-levantarse-contra-el-antisemitismo-desde-berlin
http://www.elcorreo.com/bizkaia/internacional/union-europea/201409/14/merkel-insta-levantarse-contra-20140914214239-rc.html
http://www.elcorreo.com/bizkaia/internacional/union-europea/201409/14/merkel-insta-levantarse-contra-20140914214239-rc.html
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-595852-9-angela-merkel-hace-un-llamado-contra-el-antisemitismo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2014/09/678-595852-9-angela-merkel-hace-un-llamado-contra-el-antisemitismo.shtml
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Convocan gran manifestación contra el antisemitismo en Alemania 

Dpa (Spanish service), Germany 

13 September 2014, 13:08 GMT  

Berlín, 13 sep (dpa) - El Consejo Central de los Judíos de Alemania demandó 

mayor contundencia de la policía alemana en la lucha contra el antisemitismo en 

vísperas de una gran manifestación contra la xenofobia y el odio a los judíos que 

tendrá lugar mañana en Berlín. 

"A veces me enferma ver la magnitud y el descaro de las instigaciones (contra 

los judíos) en los blogs. Nunca ha habido tanta mofa y tanto odio derramado 

sobre mí y otros judíos en Alemania", se quejó el presidente de la comunidad 

judía, Dieter Graumann, en declaraciones al diario "Passauer Neue Presse". 

Graumann señaló que muchos que difaman a los judíos en Internet lo hacen con 

su nombre verdadero. "No sería nada difícil hacerlos responder por estas 

acciones. Los detectives debieran ser más consecuentes". 

El Consejo Central de los Judíos de Alemania convocó para mañana ante la 

Puerta de Brandeburgo en Berlín una gran protesta contra el antisemitismo y la 

xenofobia que contará con la presencia de una nutrida delegación política 

encabezada por la canciller Angela Merkel y el presidente federal alemán, 

Joachim Gauck. 

La protesta tiene lugar en reacción a las manifestaciones en Alemania contra los 

ataques militares de Israel a los palestinos de la Franja de Gaza, en las que se 

volvieron a escuchar consignas antijudías casi 70 años después del Holocausto. 

"Han pasado cosas que pensábamos que nunca más serían posibles en 

Alemania", confesó Graumann en una reciente entrevista con la radio RBB. 

"Queremos mostrar que no nos dejamos intimidar ni desalentar. El mensaje es 

que el judaísmo en Alemania tiene futuro", resaltó. 

El acto bajo el lema "Levántate - Nunca más odio a los judíos" tendrá lugar 

delante de la emblemática Puerta de Brandeburgo a las 15 horas local (13 GMT) 

y se espera la presencia de numerosos miembros de las comunidades judías de 

Alemania. 

El ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, llamó a sus 

compatriotas a hacer frente a las tendencias antisemitas. "Desgraciadamente, las 

últimas semanas han demostrado que el antisemitismo y el racismo levantan su 

fea cabeza una y otra vez a pesar de nuestra sombría historia del siglo XX. Hay 

que combatir esto con firmeza", urgió. 

"El odio es siempre malo. El odio a los judíos es inhumano e imperdonable", lo 

secundó el presidente de la editorial Axel Springer, Mathias Döpfner. 

La editorial del diario "Bild", el más leído de Alemania, envió un mensaje claro de 

solidaridad a través de un gran cartel luminoso en el edificio de su sede en Berlín 
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con la estrella de David y la inscripción "Levanta tu voz - Nunca más odio a los 

judíos". 

Varios miles de personas son esperadas al acto en el que hablarán, además de 

Merkel, el presidente de la conferencia episcopal alemana, el cardenal Reinhard 

Marx, el presidente de la iglesia evangélica alemana, el obispo Nikolaus 

Schneider, y el presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald S. Lauder. 
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En Berlín, importante delegación latinoamericana del Congreso Judío 

Mundial contra el antisemitismo 

Agencia Judía de Noticias, Argentina 

14 September 2014  

 

Itongadol/AJN.- En el acto, que contó con la presencia de la canciller alemana, 

Ángela Merkel, donde también participaron los empresarios Eduardo Elsztain y 

Adrián Werthein, el presidente de la DAIA, el vicepresidente a cargo de la 

presidencia de la AMIA y el secretario general del CJL, Saúl Gilvich, quien afirmó 

a la Agencia Judía de Noticias (AJN): “Sentimos que hay una especie de rechazo 

de la sociedad hacia lo judío”. 

También en una manifestación organizada hoy por el Congreso Judío Mundial 

(CJM) en la Puerta de Brandenburgo, Berlín, para reafirmar el rechazo al 

antisemitismo contó con la presencia de una importante delegación 

Latinoamérica, encabezada por líderes comunitarios y reconocidos empresarios. 

El acto contó con la apertura de la canciller alemana, Ángela Merkel; junto al 

presidente alemán, Joachim Gauck; y el alcalde de la ciudad, Klaus Wowereit; y 

la presencia regional estuvo integrada por el presidente de la DAIA, Julio 

Schlosser; el vicepresidente a cargo de la presidencia de la AMIA. Thomas Saieg; 

el secretario general del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), Saúl Gilvich; 

el director ejecutivo del CJL, Claudio Epelman; y los empresarios Eduardo 

Elsztain y Adrián Werthein, quien también se desempeña como asesor de CJL. 

En diálogo con la Agencia Judía de Noticias (AJN), Gilvich afirmó: “En este 

momento que estamos sufriendo un resurgimiento del antisemitismo, el hecho 

de que la Canciller alemana exprese que el antisemitismo es un escándalo y una 
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vergüenza para la nación alemana, y la lucha contra él es una deuda que tiene la 

sociedad alemana con las víctimas de la Shoá y sus descendiente, tiene una 

importancia muy especial porque es una confirmación de que nuestra lucha 

contra el antisemitismo es verdadera”. 

Además, Gilvich adelantó que entre hoy y mañana van a desarrollar las 

consecuencias que dejó la Operación Margen Protector en Gaza, debido a que 

“esta fue la primera actividad del CJM, pero a lo largo del discurso que planteó 

(el presidente de la institución) Ronald Lauder, explicó con mucha firmeza y 

claridad que el mundo judío no va a permitir que este resurgimiento tenga 

consecuencias para nosotros”. 

Consultado sobre la situación del antisemitismo en Latinoamérica, destacó: 

“Estamos viviendo momentos que nos preocupan enormemente por la posición 

que han optado algunos gobiernos, una posición totalmente desigual contra los 

problemas que se están tratando y están ocurriendo en la zona de Medio Oriente, 

donde sentimos que hay una especie de rechazo de la sociedad hacia lo judío”. 

Por su parte, Epelman subrayó a AJN “la importancia de este encuentro y la 

amplia delegación de Latinoamérica, con la presencia de muchos argentinos”. 

Durante el acto, el gobierno alemán afirmó que 131 incidentes antisemitas se 

registraron en julio y 53 en junio. Esto significó un aumento de un 159 por ciento 

en el segundo trimestre. 

Más de medio millón de judíos vivían en Alemania antes de la Segunda Guerra 

Mundial. Cuando los nazis tomaron el poder en 1933, ese número se redujo a 

alrededor de 30 mil por el Holocausto. 
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Merkel convoca luta contra antissemitismo em comício em Berlim 

Agence France Presse, France 

14 September 2014  

Céline LE PRIOUX 

A chanceler alemã, Angela Merkel, convocou uma luta contra o antissemitismo 

em um comício que reuniu milhares de pessoas neste domingo em Berlim, 

condenando novamente as declarações hostis aos judeus realizadas em 

manifestações pró-palestinas durante a ofensiva israelense em Gaza. 

O evento ocorreu 75 anos após o início da Segunda Guerra Mundial, durante a 

qual o regime nazista de Adolf Hitler matou seis milhões de judeus, e coincidiu 

com um encontro do Congresso Judeu Mundial (CJM) na capital alemã. 

"A luta contra o antissemitismo é nosso dever, como Estado e como cidadãos", 

declarou a chanceler durante o comício, organizado pelo Conselho Central dos 

Judeus na Alemanha, a poucas centenas de metros do Memorial do Holocausto. 

Com bandeiras israelenses e alemãs, assim como com cartazes que diziam 

"Ergam-se! Nunca mais ódio contra os judeus!", 4.000 pessoas, segundo a 

polícia, participaram do evento. 

Em julho, após o lançamento da ofensiva israelense em Gaza, a chanceler 

condenou gritos ouvidos em manifestações pró-palestinas, que diziam que os 

judeus deveriam ser mortos com gás ou que "os sionistas são fascistas, matam 

crianças e civis". 

Merkel havia afirmado que estas "declarações são um ataque à liberdade e à 

tolerância e uma tentativa de atentar contra nossos valores democráticos". 

Neste domingo, Merkel classificou de escândalo terrível o insulto de judeus na 

Alemanha. 

"A Alemanha é consciente de sua eterna responsabilidade pela ruptura da 

civilização chamado Shoah", disse. 

"Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha apoiou o renascimento da 

comunidade judaica", declarou o presidente da CJM, Ronald Lauder. 

O CJM declarou ter escolhido Berlim para seu encontro anual antes da ofensiva 

israelense em Gaza, com o objetivo de destacar "o renascimento judeu na 

Alemanha" e honrar o país por seu apoio ao Estado de Israel. 

Cerca de 200.000 judeus vivem neste país, a terceira comunidade judaica na 

Europa depois da Grã-Bretanha e da França. 

Muitos líderes políticos de diferentes tendências políticas, da esquerda radical aos 

conservadores, assim como a maioria dos membros do governo federal alemão, 

participaram do evento, junto com representantes católicos e protestantes. 
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"Foram justificadas as explosões antissemitas pelo conflito em Gaza. Mas qual é 

a conexão? Quem se tornou antissemita por culpa de Israel já era antes", 

afirmou o presidente do Conselho Central dos Judeus na Alemanha, Dieter 

Graumann, referindo-se aos 50 dias de guerra que deixaram mais de 2.140 

mortos do lado palestino e 73 do lado israelense neste verão (do hemisfério 

norte). 

Segundo o rabino Daniel Alter, que tem a seu cargo temas vinculados ao 

antissemitismo na comunidade judaica de Berlim, o antissemitismo aumentou 

sensivelmente na Alemanha nos últimos anos, embora seja menor que na Grécia, 

Hungria ou França. 

Alter lembrou um estudo pedido pelo governo em 2011, segundo o qual 25% dos 

alemães têm um sentimento antissemita latente, superior aos 5% ou 10% que 

fazem abertamente comentários antissemitas. 

http://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2014/09/14/interna_internacio

nal,568888/merkel-convoca-luta-contra-antissemitismo-em-comicio-em-

berlim.shtml  

http://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2014/09/14/interna_internacional,568888/merkel-convoca-luta-contra-antissemitismo-em-comicio-em-berlim.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2014/09/14/interna_internacional,568888/merkel-convoca-luta-contra-antissemitismo-em-comicio-em-berlim.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2014/09/14/interna_internacional,568888/merkel-convoca-luta-contra-antissemitismo-em-comicio-em-berlim.shtml
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Kundgebung gegen Judenhass: In Schweigen vereint 

 

Süddeutsche Zeitung, Germany 

17 September 2014  

 

Ronald Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses, mit dem 

Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime Aiman Mazyek bei der Kundgebung 

gegen Judenhass. (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa) 

Jüdische und muslimische Organisationen in Deutschland warnen einträchtig vor 

islamistischem Terror. Doch von Harmonie kann keine Rede sein. Muslime sind 

pikiert, dass sie bei der Berliner Kundgebung gegen Judenhass nicht zu Wort 

kamen. 

Von Thorsten Schmitz, Berlin 

Zwei Tage nach der vom Zentralrat der Juden in Deutschlandveranstalteten 

Kundgebung gegen Judenhass in Berlin herrscht Unmut darüber, dass dort kein 

Vertreter der Muslime gesprochen hat. "Das wäre ein gutes Signal gewesen", 

sagte der Repräsentant einer muslimischen Organisation, der anonym bleiben 

möchte, der Süddeutschen Zeitung. Aiman Mazyek vom Zentralrat der Muslime 

in Deutschland sagte, darauf angesprochen: "Das müssen Sie den Veranstalter 

fragen, weshalb nur Kirchenvertreter und die Bundeskanzlerin geredet haben. 

Hätte man mich gebeten, hätte ich selbstverständlich eine Rede gehalten." 

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Dieter Graumann, betonte auf Anfrage: 

"Ich fände es schade, wenn man jetzt die Kundgebung im Nachhinein 

schlechtredet. Wir haben mit viel Einsatz in sehr kurzer Zeit ein wichtiges 

Zeichen gesetzt, das uns am Herzen liegt." Die Zeit für die Veranstaltung sei 

http://polpix.sueddeutsche.com/bild/1.2132316.1410885979/860x860/kundgebung-judenhass.jpg
http://polpix.sueddeutsche.com/bild/1.2132316.1410885979/860x860/kundgebung-judenhass.jpg
http://www.sueddeutsche.de/thema/Zentralrat_der_Juden_in_Deutschland
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zeitlich begrenzt gewesen, "und bei den verschiedenen muslimischen Verbänden 

hätten wir mehrere Redner zu Wort kommen lassen müssen". Vertreter 

muslimischer Verbände seien jedoch als "Ehrengäste im Gäste-Bereich" 

eingeladen gewesen. 

Einigkeit herrschte hingegen am Dienstag in Berlin beim Koordinationsrat der 

Muslime in Deutschland und dem jüdischen Simon-Wiesenthal-Zentrum in der 

Sorge darüber, dass sich immer mehr muslimische Jugendliche von 

extremistisch-islamistischen Gruppen anwerben ließen. 

US-Rabbiner regt Antisemitismus-Beauftragten in Deutschland an 

Rabbiner Abraham Cooper aus Los Angeles, der auf Einladung des Mideast 

Freedom Forums nach Berlin gekommen war und am Montag auch ein Gespräch 

mit Justizminister Heiko Maas (SPD) über zunehmende Tendenzen 

von Antisemitismus und Anti-Israelismus in Deutschland geführt hatte, sagte auf 

einer Pressekonferenz : "Es ist cool geworden für viele muslimische Jugendliche, 

keinen Job zu suchen und Geld zu verdienen, sondern sich den IS-Terroristen in 

Syrien und Irak anzuschließen." Er sei "geschockt gewesen" darüber, dass der in 

Dänemark lebende Scheich Abu Bilal Ismail im Juli in einer Moschee in Berlin-

Neukölln eine Predigt habe halten können, in der er zur Tötung von Juden 

aufgerufen hatte. "Der Justizminister wusste nichts von dem Vorfall", sagte 

Cooper, merklich verwundert. Die US-Regierung verfüge über einen 

Antisemitismus-Beauftragten. Er regte an, dass auch die Bundesregierung eine 

solche Stelle einrichte. 

Ein solcher Beauftragter sei vor allem auch deshalb wichtig, weil 

Terrororganisationen wie der Islamische Staat (IS) soziale Medien wie Twitter 

und Facebook zur Anwerbung von Kämpfern missbrauchten. Zur Illustration 

zeigte der Rabbiner das Twitter-Konto von Saifullah Al Almani, eines Deutsch 

schreibenden, bewaffneten muslimischen Mannes, der auf Twitter 

jugendlicheMuslime in Deutschland auffordert, nach Syrien und in den Irak 

zu kommen. 

"Diese Extremisten fühlen sich in unseren Moscheen gar nicht wohl" 

Auf einer Pressekonferenz der Islam-Verbände begrüßte Aiman Mazyek vom 

Zentralrat der Muslime das Verbot der Terrorgruppe IS in Deutschland: "Das 

hätte schon früher kommen sollen." Zekeriya Altuğ, der den Landesverband 

Hamburg der Türkisch-Islamischen Union (Ditib) leitet, sagte: "Wir sind sehr 

besorgt über radikalisierte muslimische Jugendliche." Die Islam-Verbände hätten 

keinen Kontakt zu diesen Jugendlichen. "Diese Extremisten fühlen sich in 

unseren Moscheen und Gemeinden gar nicht wohl." 

Die Islam-Verbände in Deutschland wollen am Freitag in 

bundesweit 2000Moscheen einen Aktionstag gegen Rassismus und Fanatismus 

abhalten. Hintergrund sind die jüngsten Anschläge auf Moscheen in Deutschland, 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Deutschland
http://www.sueddeutsche.de/thema/Antisemitismus
http://www.sueddeutsche.de/thema/Muslime
http://www.sueddeutsche.de/thema/Moschee
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aber auch Verbrechen islamistischer Terrorgruppen im Irak und in Syrien. "Wir 

wollen nicht schweigen", sagte Mazyek, "wenn der Islam gekidnappt wird von 

Terroristen und Verbrechern". 

Dieter Graumann übrigens wird am Freitag eine Moschee in Frankfurt am Main 

besuchen - er ist von den Islam-Verbänden dazu eingeladen worden. 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Irak
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Jüdische Weltkongress will «Mein Kampf» aus Buchläden verbannen 

Katholische Nachrichtenagentur, Germany 

17 June 2014 

Berlin (KNA) Der Jüdische Weltkongress (WJC) will Adolf Hitlers Buch «Mein 

Kampf» für immer aus Buchläden verbannen. Der WJC-Vorstand verabschiedete 

auf seinem dreitägigen Treffen in Berlin eine Resolution, in der sie jede neue 

Ausgabe von «Mein Kampf» ablehnt, wie der WJC am Dienstag in Berlin mitteilte.  

Das Werk sei Inspiration für den größten Massenmord der Geschichte gewesen 

und zeuge von extremem Antisemitismus, heißt es in dem Appell. Das Buch 

stachele weiterhin Neonazis und andere rassistische Gruppen in ihren 

Überzeugungen an. Der Kongress appelliert an Regierungen, Verlage und 

Buchhändler, jegliche Neuauflage zu verhindern.  

Im Juni dieses Jahres hatten sich die Justizminister des Bundes und der Länder 

darauf verständigt, dass die Verbreitung von Adolf Hitlers Schrift «Mein Kampf» 

auch nach Ablauf der urheberrechtlichen Sperrfrist Ende 2015 verboten bleibt.  

Die bayerische Staatsregierung, die bis zum Ablauf des Urheberschutzes von 70 

Jahren die Rechte an dem Titel besitzt, hatte vor einigen Jahren das Münchner 

Institut für Zeitgeschichte mit einer kritischen Ausgabe des Buchs beauftragt, 

Ende vergangenen Jahres jedoch die Förderung eingestellt. Ministerpräsident 

Horst Seehofer 

(CSU) erklärte, der Einsatz für ein Verbot der NPD lasse sich nicht mit der 

Herausgabe des Hitler-Buches vereinbaren. 

Das Institut hatte angekündigt, die Arbeiten an der wissenschaftlichen Ausgabe 

trotzdem fortzusetzen. Das Ergebnis werde fristgerecht zum Ablauf der 

urheberrechtlichen Sperrfrist Ende 2015 veröffentlicht. 
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Weltkongress-Delegierte besuchen Gedenkstätten 

Berliner Zeitung, Germany 

17 September 2014 

Die Delegierten des Jüdischen Weltkongresses haben zum Abschluss ihrer 

dreitägigen Beratungen in der Hauptstadt mehrere NS-Gedenkstätten besucht. 

Auf dem Programm stand am Dienstag neben dem Haus der Wannsee-Konferenz 

und dem Gedenkort Gleis 17 am S-Bahnhof Grunewald auch das Holocaust-

Mahnmal. Von Sonntag an hatten sich rund 100 Vertreter des Leitungsgremiums, 

dem Governing Board, aus verschiedenen Staaten zu ihrer jährlichen Tagung 

getroffen. (epd) 
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Jüdischer Weltkongress: Hitlers 'Mein Kampf' auf ewig verbannen! 

Deutsche Welle, Germany 

16 September 2014  

Der Jüdische Weltkongress will die Hetzschrift Hitlers nie mehr in Buchläden 

sehen – auch nicht in einer wissenschaftlich kommentierten kritischen Ausgabe. 

Bis heute sei das Buch Ansporn für neonazistische Gruppen. 

 

Der Jüdische Weltkongress hat sich gegen jede Veröffentlichung von Hitlers 

Hetzschrift "Mein Kampf" ausgesprochen. Ende 2015 läuft das Urheberrechts aus. 

Historiker hoffen, dass danach eine kommentierte Ausgabe erscheinen kann. 

 

Nie wieder 'Mein Kampf'! - Charlotte Knobloch beim Jüdischen Weltkongress in 

Berlin. 

Der Vorstand des Jüdischen Weltkongresses (WJC) beschloss bei einem 

dreitägigen Treffen in Berlin einstimmig einen Appell, der sich gegen jede neue 

Buch-Ausgabe von „Mein Kampf“ wendet. Dieses Werk sei die Inspiration für den 

größten Massenmord in der Geschichte der Menschheit gewesen und sei von 

extremem Antisemitismus geprägt. Bis heute bezögen sich Neonazis und andere 

rassistisch argumentierende Gruppen in vielen Teilen der Welt bei ihrer Hetze auf 

dieses Werk. 

Knobloch gegen jede Veröffentlichung 

Charlotte Knobloch, die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in 

Deutschland und heute Kommissarin des WJC für das Holocaust-Gedenken, 

http://www.dw.de/j%C3%BCdischer-weltkongress-hitlers-mein-kampf-auf-ewig-verbannen/a-17923453
http://www.dw.de/j%C3%BCdischer-weltkongress-hitlers-mein-kampf-auf-ewig-verbannen/a-17923453
http://www.dw.de/j%C3%BCdischer-weltkongress-hitlers-mein-kampf-auf-ewig-verbannen/a-17923453
http://www.dw.de/j%C3%BCdischer-weltkongress-hitlers-mein-kampf-auf-ewig-verbannen/a-17923453
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ergriff bei der Beratung des Antrages das Wort. Sie sei "strikt gegen Hitlers 'Mein 

Kampf‘ – gegen jede legale Neuauflage, Vervielfältigung und Verbreitung in 

Deutschland – in welcher Form auch immer", so die 81-Jährige. Auch wandte sie 

sich auch gegen jede wissenschaftliche kommentierte Auflage des Buches. 

In "Mein Kampf" zeichnete Hitler bereits seine Ziele, z.B. die Rassenpolitik und 

außenpolitische Expansion, vor. 

Seit Jahren erregt das Thema die Gemüter in Deutschland: Darf Hitlers Buch 

"Mein Kampf" in Deutschland wieder gedruckt und verkauft werden oder nicht? 

Und falls nein, dann zumindest als historisch-kritische Ausgabe? Von 

Bundestagsabgeordneten über den Zentralrat der Juden in Deutschland bis hin 

zum Deutschen Historikerverband sorgt das Thema immer wieder für 

Diskussionen. Denn der Urheberschutz endet 70 Jahre nach dem Tod des Autors, 

europaweit. Für Hitlers "Mein Kampf" läuft er Ende 2015 aus. Danach wird das 

Buch "gemeinfrei". Damit könnte es grundsätzlich von jedem nachgedruckt und 

verbreitet werden. 

 

Der Diktator Adolf Hitler 

Im Sommer befasste sich die Justizministerkonferenz mit dieser Frage. Ergebnis: 

Künftig soll mit bereits vorhandenen gesetzlichen Regelungen, die die Verfassung 

der Bundesrepublik und aller Minderheiten gegen Verfemung schützen, gegen die 

Publikation des Werkes vorgegangen werden. Ein - zunächst erwogenes - 

spezielles Gesetz soll es aber nicht geben. Zur Möglichkeit einer kommentierten 

Ausgabe positionierten sich die Minister nicht. 

Das Institut für Zeitgeschichte (IZF) in München arbeitet seit 2009 an einer 

historisch kommentierten Version. Dabei wird es vom Freistaat Bayern finanziell 

unterstützt, der bisher auch Inhaber der Urheber- und Verlagsrechte ist. Nach 

dem Zweiten Weltkrieg hatte das Bundesland die Rechte erworben und seitdem 

dazu benutzt, Nachdrucke und damit die Verbreitung nationalsozialistischen 

Gedankenguts im In- und Ausland zu unterbinden. 

Urheberrecht läuft nach 70 Jahren aus 

Pünktlich zum Auslaufen des Urheberrechts für "Mein Kampf" wollten die 

Forscher des renommierten Münchner Instituts ihre Arbeit veröffentlichen und 

http://www.dw.de/j%C3%BCdischer-weltkongress-hitlers-mein-kampf-auf-ewig-verbannen/a-17923453
http://www.dw.de/j%C3%BCdischer-weltkongress-hitlers-mein-kampf-auf-ewig-verbannen/a-17923453
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damit eine der großen Forschungslücken der Zeitgeschichte schließen. In 

Deutschland wird zwar viel über das Buch "Mein Kampf" gesprochen, aber es gibt 

bis heute kaum fundiertes Wissen: Obwohl es das einzige autobiographisch 

eingefärbte Dokument des NS-Führers ist, fehlen eingehende Analysen zu 

Entstehung, Struktur und vor allem zur Wirkung der Hetzschrift in seiner Zeit. 

 

Die Erstausgabe von Adolf Hitlers "Mein Kampf" mit einem Porträt des Diktators. 

Der Jüdische Weltkongress nennt es in seiner Resolution eine Verletzung der 

Gefühle von Holocaust-Überlebenden, wenn sie in Buchgeschäften Hitlers "Mein 

Kampf" begegnen könnten. Verantwortliche, Verleger und Buchhändler in 

Deutschland sollten gegen jede Veröffentlichung des Buches vorgehen. Das gelte 

eben auch für kommentierte Ausgaben. Dabei verwies der WJC auf die besondere 

Verantwortung Deutschlands gegenüber allen Opfern der Nazi-Verbrechen. 

Deshalb solle das Land das Signal aussenden, dass ein Buch, das zu Judenhass 

aufruft, in Deutschland nicht legal verkauft werden könne. Buchhändler in 

anderen Ländern, in denen die gesetzlichen Regelungen freizügiger als in 

Deutschland sind, sollten verantwortlich handeln und freiwillig auf den Verkauf 

von "Mein Kampf" verzichten. 

http://www.dw.de/j%C3%BCdischer-weltkongress-hitlers-mein-kampf-auf-ewig-verbannen/a-17923453
http://www.dw.de/j%C3%BCdischer-weltkongress-hitlers-mein-kampf-auf-ewig-verbannen/a-17923453
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Jüdischer Weltkongress ehrt Verleger Axel Springer - „Für ihn war 

Aussöhnung mehr als nur ein Wort“ 

B.Z., Germany 

16 September 2014 

Es ist eine große Anerkennung für Axel Springer († 1985)! Und ein Ansporn für 

alle, die sein Andenken bewahren! 

Der Jüdische Weltkongress ehrte im Jüdischen Museum in Berlin den Verleger 

Axel Springer posthum mit dem renommierten Theodor-Herzl-Preis. Überreicht 

wurde die Auszeichnung im Kreis von 200 Gästen stellvertretend an Friede 

Springer. Chella Safra (62), Schatzmeisterin des Weltkongresses, lobte Axel 

Springer in ihrer Laudatio als „Verteidiger Israels. Er war ein echter Freund, ein 

aktiver Helfer. Für ihn war Aussöhnung mehr als nur ein Wort. Es war seine 

tiefste Überzeugung.“ 

Chella Safra erinnerte an die zahlreichen Spenden Axel Springers für 

Einrichtungen in Israel und an die Richtlinien des Verlegers, die bis heute neben 

dem Einsatz für Demokratie und Freiheit auch die Aussöhnung mit dem jüdischen 

Volk vorsehen. 

Israel werde heute wieder angegriffen, sagte die Laudatorin, „und zwar nicht nur 

von Terrorgruppen wie der Hamas. Es gibt Boykotts, anti-israelische Proteste, 

auch in den Straßen Berlins“. Angesichts dieser Proteste lobte Safra den Einsatz 

von BILD, „die eine große Kampagne gegen Judenhass startete und prominente 

Deutsche zu Wort kommen ließ“.  

Dies zeige, dass der Geist und das Vermächtnis Axel Springers bis heute das 

Unternehmen leite - nicht zuletzt dank des Einsatzes seiner Ehefrau Friede 

Springer. „Deshalb freue ich mich sehr, Ihnen, Frau Springer, den Theodor-Herzl-

Preis des Jüdischen Weltkongresses zu überreichen, in Anerkennung der großen 

Verdienste von Axel Springer, um Deutsche und Juden, Deutschland und Israel 

näherzubringen.“ 



WJC Brussels Office – Page: 71 

EHRUNG FÜR BILD-GRÜNDER:„Wir ernten, was Axel Springer gesät hat“ 

 

Bild, Germany 

16 September 2014 

 

Friede Springer mit 

dem Theodor-Herzl-Preis: „Eine große Ehre, vielen Dank", sagte sie nach der 

Übergabe - Foto: Fabian Matzerath 

Von HANS-JÖRG VEHLEWALD und FABIAN MATZERATH (Fotos) 

Berlin – Es ist eine große Anerkennung für Axel Springer (†1985)! Und ein 

Ansporn für alle, die sein Andenken bewahren! 

Der Jüdische Weltkongress ehrte im Jüdischen Museum in Berlin den Verleger 

Axel Springer posthum mit dem renommierten Theodor-Herzl-Preis. Überreicht 

wurde die Auszeichnung im Kreis von 200 Gästen aus Politik, Kultur und Medien 

stellvertretend an Friede Springer. 

Axel Springer (1912-1985)Foto: 

UNTERNEHMENSARCHIV AXEL SPRINGER 

Chella Safra (62), Schatzmeisterin des Jüdischen Weltkongresses, lobte Axel 

Springer in ihrer Laudatio als „Verteidiger Israels. Er war ein echter Freund, ein 
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aktiver Helfer. Für ihn war Aussöhnung mehr als nur ein Wort. Es war seine 

tiefste Überzeugung.“ 

Chella Safra erinnerte an die zahlreichen Spenden Axel Springers für 

Einrichtungen in Israel und an die Richtlinien des Verlegers, die bis heute neben 

dem Einsatz für Demokratie und Freiheit auch die Aussöhnung mit dem jüdischen 

Volk vorsehen: „Er selbst beschrieb es so: ‚Israels Feinde können nicht unsere 

Freunde sein.‘ Diese Worte haben heute mehr Gültigkeit denn je.“ 

Denn Israel werde heute wieder angegriffen, sagte die Laudatorin, „und zwar 

nicht nur von Terrorgruppen wie der Hamas. Es gibt Boykotts, antiisraelische 

Proteste, auch in den Straßen Berlins“.  

Angesichts dieser Proteste lobte Chella Safran ausdrücklich den Einsatz von 

BILD, „die eine große Kampagne gegen Judenhass startete und prominente 

Deutsche zu Wort kommen ließ. Das war großartig, das war ein vereinter 

Aufschrei!“ 

 

Laudatorin Chella Safra (62) mit Ronald S. Lauder und Friede SpringerFoto: 

Fabian Matzerath 

Dies zeige, dass der Geist und das Vermächtnis Axel Springers bis heute das 

Unternehmen leite – nicht zuletzt dank des Einsatzes seiner langjährigen Ehefrau 

Friede Springer. „Deshalb freue ich mich sehr, Ihnen, Frau Springer, den 

Theodor-Herzl-Preis des Jüdischen Weltkongresses zu überreichen, in 

Anerkennung des großen Verdienste von Axel Springer, um Deutsche und Juden, 

Deutschland und Israel näher zu bringen.“ 

Deutschland habe wieder ein blühendes jüdisches Leben und mehr jüdische 

Zuwanderer als jedes andere Land Europas. Safran: „Wir ernten heute, was Axel 

Springer gesät hat.“ 
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Israels Botschafter Yakov Hadas-Handelsman (57) und Lala Süsskind (67, 

Jüdische Gemeinde Berlin)Foto: Fabian Matzerath 

Zentralratschef Dieter Graumann (64) und Gattin SimoneFoto: Fabian Matzerath 
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Ronald S. Lauder (70), Präsident des Jüdischen Weltkongresses, mit Friede 

SpringerFoto: Fabian Matzerath 

Andreas Graf von Hardenberg mit Friede Springer, Ronald S. Lauder und Isa 

Gräfin von Hardenberg (v.l.)Foto: Fabian Matzerath 
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Charlotte Knobloch (81, Zentralrat der Juden) und Grünen-Politiker Volker Beck 

(53)Foto: Fabian Matzerath 

http://m.bild.de/politik/inland/axel-caesar-springer/juedischer-weltkongress-

ehrt-axel-springer-theodor-herzl-preis-

37678366,variante=L,wantedContextId=17410084.bildMobile.html  

 

  

http://m.bild.de/politik/inland/axel-caesar-springer/juedischer-weltkongress-ehrt-axel-springer-theodor-herzl-preis-37678366,variante=L,wantedContextId=17410084.bildMobile.html
http://m.bild.de/politik/inland/axel-caesar-springer/juedischer-weltkongress-ehrt-axel-springer-theodor-herzl-preis-37678366,variante=L,wantedContextId=17410084.bildMobile.html
http://m.bild.de/politik/inland/axel-caesar-springer/juedischer-weltkongress-ehrt-axel-springer-theodor-herzl-preis-37678366,variante=L,wantedContextId=17410084.bildMobile.html
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Theodor-Herzl-Preis für Axel Springer: Jüdischer Weltkongress zeichnet 

den Verleger posthum aus 

Jüdische Allgemeine, Germany 

16 September 2014 

Preisverleihung im 

Glashof des Jüdischen Museums: WJC-Schatzmeisterin Chella Safra, WJC-

Präsident Ronald S. Lauder und Friede Springer (v.l.) 

© Gregor Zielke 

Axel Springer ist vom Jüdischen Weltkongress (WJC) posthum mit dem Theodor-

Herzl-Preis ausgezeichnet worden. Der Verleger wurde für seine lebenslangen 

Bemühungen »um die Aussöhnung zwischen Deutschen und Juden, zwischen 

Deutschland und Israel« geehrt.  

 

Friede Springer nahm die Auszeichnung für ihren 1985 verstorbenen Ehemann 

am Montagabend bei einem Dinner im Glashof des Jüdischen Museums Berlin 

entgegen. WJC-Schatzmeisterin Chella Safra überreichte ihr dabei eine Büste des 

Gründers der Zionistischen Bewegung, Theodor Herzl.  

 

Die Verleihung fand im Rahmen der Berliner WJC-Tagung statt, mit dabei waren 

unter anderem Israels Botschafter Yakov Hadas-Handelsman und der Präsident 

des Zentralrats der Juden, Dieter Graumann. WJC-Präsident Ronald S. Lauder 

sagte, dass man sich gleich bei der Entscheidung, zum ersten Mal ein WJC-

Treffen in Berlin abzuhalten, einig war, dass man diesen wohl wichtigsten Preis in 

der jüdischen Welt in dieser Stadt nur einem Menschen verleihen könne: Axel 

Springer.  

 

VERSÖHNUNG  

Chella Safra würdigte den Verleger, der nicht nur ein wirklicher Freund und 

aktiver Unterstützer des Staates Israels gewesen sei. »Versöhnung war für ihn 

mehr als ein Wort, es war seine tiefe Überzeugung«, sagte sie. Safra betonte, 

dass Axel Springer um die besondere Verantwortung seiner Medien wusste. Sie 
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verwies auf die 1967 formulierte Unternehmensverfassung, die bis heute 

Gültigkeit hat und eine »Aussöhnung zwischen Juden und Deutschen« sowie die 

Unterstützung des Lebensrechtes des israelischen Volkes betont.  

 

Bisherige Preisträger des Theodor-Herzl-Preises sind unter anderem die frühere 

US-Außenministerin Hillary Clinton, der Hochschullehrer und Publizist Elie Wiesel 

und der ehemalige israelische Staatspräsident Schimon Peres. 

 

Der Leitungsrat des Jüdischen Weltkongresses war seit Sonntagabend in 

Berlin. Bei dem dreitägigen Treffen sprachen rund 150 Funktionäre aus aller Welt 

über die Situation der Juden in Europa sowie über die Lage in Israel. ja 
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Jüdischer Weltkongress: Judenhass gemeinsam bekämpfen 

Katholische Nachrichtenagentur, Germany 

15 September 2014  

Berlin (KNA) Der Jüdische Weltkongress (WJC) hat Muslime in Europa zu mehr 

Einsatz gegen Antisemitismus aufgerufen. «Die muslimische Gesellschaft muss 

dieses Problem in den Griff bekommen, muss sich den Scharfmachern in den 

eigenen Reihen entgegenstellen», sagte der Präsident des Weltkongresses, 

Ronald Lauder, der «Welt» (Montag). 

Auch der Staat müsse «klar und bestimmt auftreten». Der Verwaltungsrat des 

Jüdischen Weltkongresses tagt bis Dienstag in Berlin. Es ist das erste Treffen 

dieser Art in Deutschland. 

WJC-Vizepräsident Vivian Wineman appellierte auf dem Treffen dafür, mehr auf 

muslimische Gruppen zuzugehen. «Wir müssen muslimische Glaubensführer 

dafür gewinnen, dass sie in ihren Gemeinschaften Antisemitismus verurteilen», 

sagte Winemann. Dafür sei es auch wichtig, klar zu definieren, wo antisemitische 

Haltungen anfingen und wo sie aufhörten. Noch immer gebe fehle eine 

eindeutige Definition auf europäischer Ebene.  

Nach Winemans Angaben leben 1,2 Millionen Juden in Europa. 

Antisemitische Vorurteile sowie die Zahl antisemitischer Angriffe gegen Juden in 

Europa hätten in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen, sagte 

Winemann. Allein in Deutschland seien in der Zeit von April bis Juni 159 

antisemitische Übergriffe gemeldet worden. 

Hinzu komme ein Zuwachs antisemitischer Hetze im Internet. 

Kongresspräsident Lauder beurteilte die Gesetze in Deutschland gegen 

Judenhetze als «recht gut». Sie müssten allerdings von Polizei und Justiz auch 

angewendet werden. «Mit Bildung allein, so wichtig sie auch ist, ist es nicht 

getan.» 

Die Verbreitung von Judenhass sei in den USA wesentlich geringer als in Europa, 

sagte der Leiter des Jüdischen Weltkongresses. «Wenn wir Europa auf das 

Niveau Amerikas bringen könnten, was den Antisemitismus angeht, dann hätten 

wir viel erreicht.» Zugleich nannte er Deutschland «ein starkes, ein 

verantwortungsvolles Land». 

«Es wird auch diese Herausforderung meistern, da bin ich ganz sicher», sagte 

Lauder.  

Deutschland bleibe «trotz aller gelegentlichen Meinungsverschiedenheiten» eine 

wichtige Unterstützung für Israel, so Lauder. «Das Wiederaufblühen des 

Judentums hier in den vergangenen beiden Jahrzehnten ist ein Wunder, und es 

soll weitergehen.» 
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Der Jüdische Weltkongress ist die Dachorganisation jüdischer Gemeinden und 

Gemeinschaften in rund 100 Ländern weltweit. Der 1936 in Genf gegründete WJC 

versteht sich als jüdische Interessenvertretung bei Regierungen und 

internationalen Organisationen. Ein weiteres Ziel ist die Stärkung des inneren 

Zusammenhalts im Judentum. 

Am Sonntag versammelten sich bei einer zentralen Kundgebung vor dem 

Brandenburger Tor in Berlin laut Veranstalterangaben rund 6.000 Menschen, um 

gegen Antisemitismus zu protestieren. Zu den Rednern zählten neben 

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch der Vorsitzende der Deutschen 

Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, sowie der Ratsvorsitzende der 

Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Nikolaus Schneider. 
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Lauder: Deutsche Muslime müssen gegen «Scharfmacher» vorgehen = 

Katholische Nachrichtenagentur, Germany 

15 September 2014 

Berlin (KNA) Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald Lauder, 

verlangt von Muslimen in Deutschland und anderen europäischen Ländern mehr 

Einsatz gegen Antisemitismus. «Die muslimische Gesellschaft muss dieses 

Problem in den Griff bekommen, muss sich den Scharfmachern in den eigenen 

Reihen entgegenstellen», sagte Lauder der Tageszeitung «Die Welt» (Montag). 

Auch der Staat müsse «klar und bestimmt auftreten». 

Die Gesetze in Deutschland gegen Judenhetze beurteilte Lauder als «recht gut». 

Sie müssten allerdings von Polizei und Justiz auch angewendet werden. «Mit 

Bildung allein, so wichtig sie auch ist, ist es nicht getan», sagte er mit Blick auf 

ein Erstarken des Antisemitismus in muslimischen Bevölkerungskreisen. 

Die Verbreitung von Judenhass sei in den USA wesentlich geringer als in Europa, 

sagte der Leiter des Jüdischen Weltkongresses. «Wenn wir Europa auf das 

Niveau Amerikas bringen könnten, was den Antisemitismus angeht, dann hätten 

wir viel erreicht.» Zugleich nannte er Deutschland «ein starkes, ein 

verantwortungsvolles Land». 

«Es wird auch diese Herausforderung meistern, da bin ich ganz sicher», sagte 

Lauder.  

Deutschland bleibe «trotz aller gelegentlichen Meinungsverschiedenheiten» eine 

wichtige Unterstützung für Israel, so Lauder. «Das Wiederaufblühen des 

Judentums hier in den vergangenen beiden Jahrzehnten ist ein Wunder, und es 

soll weitergehen», sagte der Weltkongress-Präsident.  
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Weltkongress sieht wachsende Bedrohung jüdischer Gemeinschaften 

Epd, Germany 

15 September 2014   

Berlin (epd). Der Jüdische Weltkongress sieht jüdische Gemeinschaften 

weltweit bedroht. Als Ursachen nannte Vizepräsident Robert Singer am Montag in 

Berlin die Radikalisierung islamischer Gruppen in Nahost, Neonazi-Aktivitäten bis 

hin zur Ermordung von Juden etwa in Europa sowie die Unterstützung 

terroristischer Gruppen durch den Iran und dessen Atomprogramm. In der 

Hauptstadt tagt bis Dienstag das Leitungsgremium des Weltkongresses, das 

Governing Board. 

Vor allem in Europa sieht die Organisation einen wachsenden Antisemitismus. 

Vivian Wineman vom European Jewish Congress Council verwies auf einen 

Anstieg judenfeindlicher Einstellungen in jüngster Zeit insbesondere in 

Griechenland, Polen, Bulgarien und Frankreich. Dabei seien es vor allem 

muslimische sowie rechts- und linksradikale Gruppen, die antijüdische Vorurteile 

propagierten und gegen Israel Stimmung machten. In Deutschland seien 

zwischen April und Juli dieses Jahres 159 antisemitische Vorfälle registriert 

worden. In Europa leben nach Schätzungen des Weltkongresses rund 1,2 

Millionen Juden. 

Singer verwies zugleich auf ein sinkendes jüdisches Interesse weltweit an Israel. 

Dazu gehöre auch ein Nachwuchsproblem in jüdischen Organisationen. Der 

Vizepräsident kündigte den Ausbau eines "Jüdischen Diplomatischen Corps" an. 

Die jungen Menschen sollten künftig Verantwortung in Organisationen 

übernehmen.
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Steinmeier: Jüdisches Leben bereichert uns 

Evangelischer Pressedienst, Germany 

14 September 2014 

Berlin (epd). Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat das 

Aufblühen jüdischen Lebens nach dem Zweiten Weltkrieg in Duetschland und 

Europa gewürdigt. Dies sei eine große Versöhnungsleistung gewesen, sagte er 

am Sonntagabend zum Auftakt einer Tagung des Leitungsrates des Jüdischen 

Weltkongresses in Berlin. "Jüdisches Leben ist zurück in unserem Land, es 

gehört dazu, es bereichert uns", sagte Steinmeier, der als Gastredner eingeladen 

war. 

Der Außenminister betonte zugleich, in Deutschland sei kein Platz für 

Antisemitismus. Die Großdemonstration vor dem Brandenburger Tor am Sonntag 

habe dies deutlich gemacht. Zu der Kundgebung, die ein Zeichen gegen den 

jüngst aufgeflammten Judenhass in Deutschland setzen sollte, hatte der 

Zentralrat der Juden eingeladen. Neben anderen sprach auch Bundeskanzlerin 

Angela Merkel (CDU). 

Mit Blick auf die Kriege im Irak, in Syrien sowie in der Ukraine mahnte 

Steinmeier, Europa, die USA und Israel müssten zusammenstehen. "Die heutigen 

Krisen sind zu groß, um von einem einzelnen Land gelöst zu werden." Auch der 

jüngste Gazakonflikt habe gezeigt, wie zerbrechlich die Sicherheit vor allem für 

die Menschen in Israel sei, sagte der Minister. Nach seiner Überzeugung könne 

nur eine Zweistaatenlösung Frieden und Sicherheit für Israel bringen und 

zugleich die Lebensbedingungen für die Menschen im Gazastreifen verbessern. 

Der Leitungsrat des Jüdischen Weltkongresses tagt bis Dienstag in der 

Bundeshauptstadt. Rund 150 Funktionäre aus aller Welt wollen über die Situation 

der Juden in Europa sowie die Lage in Israel sprechen. Der Weltkongress vertritt 

nach eigenen Angaben jüdische Gemeinden und Organisationen in rund 100 

Ländern. 
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„Wer Juden angreift, der schlägt uns alle“ Zur Großkundgebung gegen 

Antisemitismus kommen 5000 Menschen ans Brandenburger Tor 

Der Tagesspiegel, Germany 

15 September 2014  

Sie sind aus ganz Deutschland gekommen. Am Ende werden es an die 5000 

Menschen sein, die sich am Sonntagnachmittag zur Großkundgebung „Steh auf – 

Nie wieder Judenhass“ vor dem Brandenburger Tor versammeln. Sie haben 

Israel-Flaggen mitgebracht und Schilder, auf denen „Judenhass bedroht uns alle“ 

oder „Sicherheit für Juden“ steht. 

„Als wir die Veranstaltung planten, fürchteten wir, dass wir alleine hier stehen 

werden“, sagt Dieter Graumann, Präsident des Zentralrats der Juden in 

Deutschland, zu Beginn der Kundgebung. „Nun sind doch so viele Menschen 

gekommen. Das gibt mir Kraft und Zuversicht.“ Graumann ist erleichtert. 

Im Sommer wurde bei Demonstrationen gegen den Gaza-Krieg gebrüllt, Juden 

sollten „vergast“, „verbrannt“, „geschlachtet“ werden. In den sozialen 

Netzwerken wurden Hass, Häme und Hetze über Juden ausgeschüttet. Immer 

wieder wurden jüdische Menschen angegriffen und Synagogen attackiert. Die 

Politik verurteilte die Diffamierungen im Sommer sofort. Doch der 

gesellschaftliche Aufschrei kam erst, nachdem der Zentralrat ihn eingefordert 

hatte. „Wo bleibt die Empathie?“, fragt Graumann jetzt. 

Mike Delberg, 25-jähriger Jura-Student, nickt. „In Zeiten wie diesen lernt man, 

wer unsere wahren Freunde sind“, sagt er. „Leider sind es weniger, als wir 

gehofft hatten.“ Der junge Mann hat das Jugendzentrum der jüdischen Gemeinde 

in Berlin geleitet und den jüdischen Studentenbund gegründet. Bis vor kurzem 

war er fest davon überzeugt, dass es sich als Jude in Deutschland gut leben 

lässt. Seit der Beschneidungsdebatte vor zwei Jahren und erst recht nach diesem 

Sommer ist er sich nicht mehr so sicher. 

Seine Großeltern und Eltern sind vor über 40 Jahren aus der Ukraine nach Israel 

und dann nach Deutschland ausgewandert. Mike ist in Berlin aufgewachsen, 

„Deutschland ist meine Heimat, bei der Fußball-WM singe ich die 

Nationalhymne.“ Doch dann stand er daneben, als arabischstämmige junge 

Männer auf dem Kurfürstendamm „Jude, Jude, feiges Schwein“ brüllten und eine 

Israel-Fahne verbrannt wurde. Die Polizei habe nicht eingegriffen, sagt er. Das 

schockiert ihn genauso wie die Parolen. 

„Wenn Menschen in Deutschland angepöbelt, beleidigt oder geschlagen werden, 

weil sie sich als Juden zu erkennen geben oder solidarisch mit Israel sind, das ist 

ein ungeheurer Skandal“, ruft vorne am Rednerpult die Bundeskanzlerin. 

„Jüdisches Leben ist Teil unserer Identität und Kultur“, sagt Angela Merkel. „Wer 

Leute mit Davidstern angreift, der schlägt uns alle. Wer Grabsteine auf jüdischen 

Friedhöfen schändet, schändet unsere Kultur." Merkels Sätze sind wie 

Paukenschläge. Klarer und entschiedener kann man es nicht sagen. „Wer 

legitime Kritik am politischen Handeln Israels nutzt, um Hass auf andere 
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Menschen zu verbreiten, missbraucht unser Grundrecht auf Meinungsfreiheit.“ 

Vor ihr sitzen das halbe Kabinett und die Fraktionschefs aller Parteien. Auch 

Bundespräsident Joachim Gauck ist gekommen. 

Auch die obersten Vertreter der beiden Kirchen verurteilen Antisemitismus aufs 

Schärfste. „Lassen wir nicht die Scharlatane, die Hass schüren und Lügen 

verbreiten, 70 Jahre guter Arbeit zunichtemachen“, mahnt der Präsident des 

World Jewish Congress. Deutschland habe sich doch zu einem der 

„verantwortungsvollsten Länder der Welt entwickelt“. 

Mike Delberg hat sich zum ersten Mal während der Beschneidungsdebatte vor 

zwei Jahren gefragt, ob er seine Religion auch in Zukunft in Deutschland werde 

frei ausleben dürfen. Zum ersten Mal verstand er, was seine Eltern meinten, 

wenn sie sagten, wie wichtig Israel sei, denn man wisse ja nie, ob man nicht 

doch irgendwann mal wieder eine Zuflucht brauche. In Leserbriefen und im 

Internet wurden Juden 2012 als „Barbaren“ und „Kinderquäler“ beschimpft. „Die 

Debatte hat Narben hinterlassen“, sagt Mike Delberg. 

„Unser Land ist für alle da, unabhängig von der Hautfarbe, der Religion und der 

Lebensweise“, spricht der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit jetzt vorne 

ins Mikrofon. „Lassen wir es nicht zu, dass das Gift des Hasses unsere 

Gesellschaft durchzieht.“ 

Seit Jahren engagiert sich Mike Delberg im interreligiösen Dialog und hat 

muslimische Freunde. Doch der Gaza-Krieg hat tiefe Gräben hinterlassen. 

Muslime, die er für seine Freunde gehalten hat, hätten auf Facebook Landkarten 

gepostet, auf denen Israel nicht mehr zu sehen war, erzählt Delberg. Sachliche 

Diskussionen waren nicht mehr möglich. Wenn er an ihre Solidarität appellierte, 

darum bat, zwischen der Politik Israels und ihm, dem Juden hier in Berlin, zu 

unterscheiden, bekam er zu hören, er solle hinschauen, welche Verbrechen Israel 

verübe. 

Auch Nesreen Hajjaj, 21, Politikstudentin, Tochter palästinensischer Eltern, ist 

zum Brandenburger Tor gekommen. Sie versucht, was Mike Delberg fordert: 

zwischen Israelis und Juden in Deutschland zu differenzieren. Es fällt ihr nicht 

leicht. „Es entspricht nicht dem Islam, Menschen zu diffamieren, weil sie einer 

anderen Religion angehören“, sagt sie. Sie ist an diesem Sonntag gekommen, 

um das zu zeigen und gegen Judenhass zu demonstrieren. Das soll aber nicht so 

gedeutet werden, dass sie irgendwie mit der israelischen Politik einverstanden 

ist. 

Auch Nesreen Hajjaj engagiert sich im interreligiösen Dialog. Doch seit dem 

Sommer könne sie mit jüdischen Freunden nur noch reden, wenn sie alle Politik 

aus den Gesprächen ausklammern. „Wir kommen aus so unterschiedlichen 

emotionalen Hintergründen“, sagt sie. Doch antijüdische Hetze auf 

Demonstrationen geht ihr zu weit. Als sie davon hörte, ist sie zu keiner Demo 

mehr gegangen. 
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„Wir sind selbstbewusste Juden. Niemals wird es gelingen, uns zu brechen“, hat 

Dieter Graumann zuvor gesagt. Und ja, man werde auch weiter zu Israel stehen. 

„Wir wissen ja nicht, wie sich die Situation in Europa für Juden in den 

kommenden Jahren entwickelt“, sagt auch Mike Delberg, „vielleicht brauchen wir 

Israel als Zufluchtsort“. Doch an diesem Sonntag sind die Ängste erst einmal 

etwas kleiner geworden. „Dass so viele hier sind, das ist eine Geste des Herzens 

und der Freundschaft, die in ganz Europa gesehen werden wird“, sagt Graumann. 

"Schöne Reden", sagt Mike Delberg nach der Kundgebung. Alle Redner hätten 

"klar die Probleme benannt". Er hätte sich nur gewünscht, dass mehr Muslime 

teilgenommen hätten. Für kommenden Freitag laden die vier großen Islam-

Verbände zu Kundgebungen gegen Gewalt ein - auch in Berlin. Mike Delberg hat 

vor hinzugehen.  
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Antisemitismus Widerstand von ganz oben 

Stuttgarter Zeitung, Germany 

15 September 2015 

Birgit Loff 

Joachim Gauck und Angela Merkel gehören zu den wichtigsten Gästen bei der 

Demonstration gegen Antisemitismus.Foto: dpa 

Berlin - Jüdisches Leben gehöre zu Deutschland, sei „Teil unserer Identität“, 

beschwor Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Kundgebung „Steh auf! Nie 

wieder Judenhass!“ in Berlin. Der Kampf gegen Antisemitismus sei staatliche wie 

bürgerliche Pflicht, Diskriminierung und Ausgrenzung dürften in Deutschland 

keinen Platz haben. Vor dem Brandenburger Tor hatten sich zahlreiche 

Repräsentanten aus Politik und Religionen eingefunden, um ein Zeichen gegen 

Rassismus und für ein friedliches Miteinander zu setzen. 

Nach den „schauderhaften Schockwellen von Judenhass“ empfinde er die große 

Resonanz auf den Aufruf zur Kundgebung als „sehr bewegend und berührend“, 

sagte der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dieter 

Graumann. Es sei eine traurige Wahrheit, dass die widerlichsten Parolen 

muslimische Fanatiker gebrüllt hätten. Muslime müssten viel mehr tun gegen 

Antisemitismus und dürften es nicht zulassen, dass „ihre Religion missbraucht 

wird von Fanatikern, um Hass zu schüren“. Von der Gesellschaft hätte sich der 

Zentralratsvorsitzende in den letzten Wochen mehr Empathie gewünscht, zumal 

viele Juden in Deutschland, so wie er selbst, noch aus Holocaust-Familien 

stammten. 

Krude Ansichten im Internet 

Er frage sich, so Graumann, weshalb Juden das Thema erst hätten anstoßen 

müssen. Die in Blogs geäußerte Ansicht, Juden müssten sich die Freiheit von 

Judenhass sozusagen verdienen, indem sie sich von Israel distanzierten, sei „ein 

schauriger Gedanke“. Wer Israels wegen zum Antisemiten werde, der sei es auch 

vorher schon gewesen. Der Präsident des World Jewish Congress, Ronald S. 

Lauder, wünschte sich, 70 Jahre guten Miteinanders seit Kriegsende solle man 

sich nicht durch Scharlatane und „mittelalterlich anmutenden Judenhass“ 

zunichtemachen lassen. 

Mit 30 Prozent latentem und „ab und zu massiv werdendem Antisemitismus“ 

wollte man sich nicht abfinden, versicherte der Ratsvorsitzende der 

Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolas Schneider. Viel zu spät habe die 

Kirche erkannt, dass sie zum Antisemitismus beigetragen habe. Antisemitismus 

sei wie jeder Rassismus Gotteslästerung. Der Vorsitzende der Deutschen 

Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, bekräftige Schneiders Bedauern. Man 

stehe zusammen „bis zum Ende der Welt“. Zur Teilnahme an der Kundgebung 

hatte neben Parteien, Gewerkschaften, Vereinen und Kirchen auch die Türkische 

Gemeinde in Deutschland aufgerufen. Deren Vorsitzender Safter Cinar appellierte 
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im Vorfeld, der Kampf gegen Rassismus müsse einheitlich geführt werden: „Wer 

Islamfeindlichkeit bekämpfen will, muss sich auch gegen Antisemitismus 

wenden.“ 

20 Vorfälle allein im Juli 

Der Zentralrat der Juden in Deutschland veröffentlichte eine Auswahl von mehr 

als 20 judenfeindlichen Vorfällen, die sich überwiegend im Juli in Deutschland, 

aber auch in Frankreich und den Niederlanden ereignet hatten. Darunter sind 

Anschläge auf Synagogen in Wuppertal und Gelsenkirchen, zwei tätliche Angriffe 

in Berlin auf einen jungen Israeli und einen 19-Jährigen mit Kippa auf dem Weg 

zur Synagoge sowie zahlreiche Drohungen und Schmähungen während oder im 

Zusammenhang mit Demonstrationen gegen die israelischen Luftangriffe im 

Gazastreifen. 

Durch eine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Clara Herrmann (29) im Berliner 

Parlament war bekannt geworden, dass allein in der Hauptstadt die Polizei in den 

20 Tagen nach Ausbruch des Gaza-Konflikts mit 133 Strafanzeigen wegen 

antisemitischer Delikte zu tun hatte, während es im gesamten Vorjahr 195 

waren. Insbesondere antisemitische oder andere rassistische Vorfälle im Alltag 

würden kaum sichtbar, beklagt Herrmann. Sie verweist auf das von der 

Landesregierung und den Bezirken geförderte „Berliner Register“, bei dem Opfer 

und Zeugen etwa Schmähungen, Bedrohungen oder beleidigende Sprühparolen 

und Aufkleber melden können, auch wenn es nicht zu einer Anzeige kommt. Sie 

hoffe, solche Register würden bald überall in Deutschland eingeführt 
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Merkel warnt vor Intoleranz 

taz - die tageszeitung, Germany 

15 September 2014 

ANTISEMITISMUS Rund 4.000 Menschen kamen am Sonntag zu der Kundgebung 

in Berlin. Der Zentralrat der Juden fordert von Islam-Verbänden mehr Einsatz 

gegen Judenhass 

VON GIL SHOHAT 

BERLIN taz | Auf Angela Merkel hatten alle gewartet, und die Kanzlerin 

enttäuschte die Erwartungen nicht. Angriffe auf jüdische Einrichtungen seien ein 

Angriffe auf deutsche Kultur, und antijüdische Parolen, zu denen es im Sommer 

bei manchen der Demonstrationen gegen den Gazakrieg gekommen war, nannte 

sie einen Missbrauch des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit. Mehrmals 

brandete bei ihrer Rede lauter Applaus auf. 

Rund 4.000 Menschen hatten sich am Sonntag vor dem Brandenburger Tor in 

Berlin versammelt, um gegen Antisemitismus zu protestieren. Zu Beginn der 

Demonstration unter dem Motto „Steh auf! Nie wieder Judenhass!” zeigte sich 

der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dieter Graumann, 

empört über die „schauderhaften Schockwellen von Judenhass”, die er in den 

vergangenen Wochen erlebt habe. Er hob hervor, dass der Zentralrat in seinem 

Verhältnis zu Israel „nie neutral” sein werde und dass mit der Hamas kein 

Frieden zu machen sei. Auch die Übergriffe auf Moscheen in den letzten Wochen 

verurteilte Graumann. Von den muslimischen Gemeinden in Deutschland forderte 

er zugleich, „den katastrophalen Judenhass in ihren Gemeinden endlich 

konsequenter zu bekämpfen”. 

Fast die gesamte politische Elite der Bundesrepublik hatte sich zur Kundgebung 

vor dem hermetisch abgeriegelten Brandenburger Tor eingefunden. Vertreter der 

Parteien, von der Linkspartei und den Grünen bis zur Alternative für Deutschland 

(AfD), vom DGB über die Türkische Gemeinde bis zur Bild-Zeitung, hatten zur 

Kundgebung aufgerufen . 

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, nannte die wachsende 

Zahl von Israelis in seiner Stadt ein „wunderbares Zeichen und einen 

Vertrauensbeweis für die Vielfalt unseres Landes”, und er bekannte sich „ohne 

Wenn und aber zum Existenzrecht Israels”. Doch als er auch für einen friedlichen 

Ausgleich mit den Palästinensern forderte, fiel der Applaus spürbar leiser aus. 

Ronald Lauder, der Präsident des World Jewish Congress, sagte in seiner 

teilweise auf Deutsch gehaltenen Rede, Deutschland sei für Juden generell ein 

sicheres Land. Doch in Zeiten der Krise würden Juden gerne als „Sündenböcke” 

herangezogen, und mit „importierter antisemitischer Propaganda aus dem Nahen 

Osten” verschärfe sich das Problem. 
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Neben ausgesprochenen Israel-Unterstützern, welche die Mehrheit der 

Demonstranten ausmachten, hatten sich auch etwa 200 Friedensaktivisten unter 

das Publikum gemischt, die sich selbst als „unzionistische Juden” bezeichneten 

und die Politik der israelischen Regierung kritisierten. Am Rande der Kundgebung 

kam es zu Rangeleien zwischen beiden Gruppen, bei denen am Ende die Polizei 

eingreifen musste. 

Auch eine Gruppe von Aktivisten der AfD nutzte die Gelegenheit, um Plakate zu 

schwenken, auf denen zu lesen stand: „Der neue Judenhass ist importiert.” 
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Merkel verurteilt Angriffe auf Juden in Deutschland 

Reuters, UK 

14 September 2014 

* Merkel verurteilt Angriffe auf Juden 

* Merkel: Jüdisches Leben Teil der deutschen Identität 

* Graumann fordert von Muslimen Vorgehen gegen Fanatiker 

* Christliche Kirchen stellen sich an die Seite der Juden 

Berlin, 14. Sep (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Juden in 

Deutschland nach den antisemitischen Angriffen während des Gaza-Krieges 

demonstrativ den Rücken gestärkt. "Jüdisches Leben gehört zu uns, es ist Teil 

unserer Identität und Kultur", sagte Merkel am Sonntag vor Tausenden 

Teilnehmern einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Der 

Präsident des Zentralrates der Juden, Dieter Graumann, rief die Deutschen zu 

mehr Courage gegen Antisemitismus auf. Deutschland habe im Sommer 

"schauderhafte Wellen von Judenhass" erlebt. Die Muslime forderte er auf, 

entschiedener gegen Islamismus in ihren Reihen vorzugehen. 

"Im Namen der ganzen Bundesregierung verurteile ich jede Form von 

Judenfeindlichkeit in Deutschland und Europa auf das Schärfste", sagte Merkel. 

Dass heute wieder mehr als 100.000 Juden in Deutschland lebten, grenze an ein 

Wunder: "Das ist ein Geschenk und das erfüllt mich mit großer Dankbarkeit." 

Dass heute wieder Menschen in Deutschland angepöbelt und angegriffen würden, 

wenn sie sich als Juden zu erkennen gäben oder für den Staat Israel Partei 

ergriffen, sei ein "ungeheurer Skandal". 

"Es schmerzt mich, wenn ich höre, dass junge jüdische Eltern fragen, ob sie ihre 

Kinder in Deutschland großziehen können oder Ältere, ob es richtig war, dass sie 

hiergeblieben sind", sagte sie. Diskriminierung und Ausgrenzung dürften keinen 

Platz haben: "Jüdische Freunde, Nachbarn, Kollegen - sie sind in Deutschland zu 

Hause." Antisemitismus sei als Kritik an Israel dahergekommen, aber Ausdruck 

des Hasses auf Juden gewesen. Wer die legitime Kritik am politischen Handeln 

Israels als Deckmantel ausnutze, um seinen Judenhass auszuleben, missbrauche 

die Grundrechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit. 

ZENTRALRAT FORDERT MUSLIME ZUM KAMPF GEGEN FANATIKER AUF 

Graumann kritisierte auf der vom Zentralrat organisierten Versammlung, in den 

sozialen Netzwerken werde "kübelweise Hass gegen Juden ausgegossen". "Genug 

ist genug, das wollen wir uns einfach nicht mehr gefallen lassen", sagte er. 

Antisemitismus sei häufig gerechtfertigt worden durch den Gaza-Krieg. "Was hat 

das eine mit dem anderen zu tun, wenn auf deutschen Straßen Juden als 

Schweine beschimpft werden? Wer wegen Israel zum Antisemiten wird, der war 

längst einer", sagte Graumann. Die schlimmsten Parolen seien von muslimischen 

Fanatikern gekommen. "Die muslimischen Verbände im Land müssen viel mehr 
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tun, um den katastrophalen Judenhass in ihren eigenen Reihen zu bekämpfen", 

sagte Graumann: "Muslime dürfen nicht zulassen, wenn radikale Islamisten ihre 

Religion missbrauchen, um Hass zu schüren." Viele Muslime in Deutschland 

dächten nicht so wie die Radikalen. 

Solidarität zeigten auch die höchsten Vertreter der Kirchen in Deutschland. Der 

Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Nikolaus Schneider, sagte, die Angriffe 

auf Juden seien nicht durch Empörung über den Gaza-Konflikt zu erklären. Für 

einige sei dies ein Anlass gewesen, ihren Antisemitismus öffentlich auszuleben. 

Der Vorsitzender der katholischen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, 

versicherte den Juden: "Wir sind ihre Freunde, wir stehen zusammen, für 

immer."  

Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald S. Lauder, mahnte, 

nicht zuzulassen, dass die Neugeburt des jüdischen Lebens in Deutschland durch 

Fanatiker zerstört werde: "Diese Intoleranz hat keinen Platz in Deutschland", 

sagte er: "Niemals werden wir Judenhass akzeptieren, weder in Deutschland, 

noch anderswo." 
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„Die letzten 70 Jahre haben Juden und Deutsche friedlich 

zusammengelebt. So wie... 

B.Z., Germany 

15 September 2014 

„Die letzten 70 Jahre haben Juden und Deutsche friedlich zusammengelebt. So 

wie es mit Deutschland bergauf ging, ging es auch für die Juden hier bergauf. 

(...) Der ansteigende Antisemitismus hat einen Schatten geworfen auf die 

Fortschritte, die in den letzten 70 Jahren gewonnen wurden. (...) Lassen wir 

diese Scharlatane nicht 70 Jahre guter Arbeit einfach zunichte machen. Wir 

wissen doch alle nur zu gut, wie schnell es gehen kann, dass aus einer Gruppe, 

die Hass predigt, eine große Bewegung wird. Und am Ende haben es diese Leute 

nicht nur auf Juden abgesehen, sondern auf die ganze freiheitliche Welt.  

Lassen Sie uns zusammenstehen. Lassen Sie uns einig sein und stark. Und 

lassen Sie uns klar machen, dass diese Form der Intoleranz keinen Platz hat in 

Deutschland, und auch nirgendwo sonst.“ 

Ronald S. Lauder (70), Präsident des World Jewish Congress



WJC Brussels Office – Page: 93 

Kanzlerin Angela Merkel bei Demo gegen Judenhassbei; "Jüdisches 

Leben gehört zu uns" 

BILD, Germany 

15 September 2014 

Berlin - Es war ein deutliches und unüberhörbares Signal für Toleranz, Frieden 

und Verständigung! 

Spitzenpolitiker, Prominente von Kirchen, Medien, Kultur sowie Tausende Bürger 

aus Deutschland und Europa demonstrierten gestern vor dem Brandenburger Tor 

gegen Judenhass und antisemitische Hetzparolen. Sie setzten damit ein Zeichen 

für ihre Solidarität mit den Juden in Deutschland! 

Es sei "ein ungeheurer Skandal", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (60) in 

ihrer Rede, "dass heute Menschen in Deutschland angepöbelt, bedroht und 

angegriffen werden, wenn sie sich als Juden zu erkennen geben oder für den 

Staat Israel Partei ergreifen". Merkel: "Mit dieser Kundgebung machen wir 

unmissverständlich klar: Jüdisches Leben gehört zu uns! Es ist Teil unserer 

Identität und Kultur!" Wer Juden oder andere ausgrenze, "der hat mich und uns 

alle gegen sich". Im Namen der Bundesregierung verurteile sie "jede Form von 

Judenfeindlichkeit in Deutschland und Europa auf das Schärfste". 

Unter den Ehrengästen der Kundgebung: Bundespräsident Joachim Gauck (74) 

mit First Lady Daniela Schadt (54) und dessen Vorgänger Christian Wulff (55). 

Außerdem Berlins Regierungschef Klaus Wowereit (60), Vertreter muslimischer 

Verbände sowie zahlreiche Mitglieder des Bundeskabinetts. 

Besonders bewegend die leidenschaftliche Rede von Dieter Graumann (64), 

Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland! Er bedankte sich bei den 

Demo-Teilnehmern: "Diese Zeichen von Solidarität würdigen wir sehr." Die 

muslimischen Verbände forderte Graumann auf, "viel mehr zu tun als in der 

Vergangenheit, um den katastrophalen Judenhass in ihren Reihen zu 

bekämpfen". 

Ronald S. Lauder (70), Chef des Jüdischen Weltkongresses, beendet seine 

englischsprachige Rede auf Deutsch: "Das ist unsere Botschaft: Niemals werden 

wir Judenhass akzeptieren - weder in Deutschland noch anderswo!" 

Auch der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard 

Marx (60) und sein evangelischer Kollege, der EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus 

Schneider (67), verurteilten in ihren Ansprachen Hetzparolen und Angriffe gegen 

Juden in Deutschland. Kardinal Marx: "Wer in Gottes Namen Hass predigt, der 

missbraucht den Namen Gottes!"  
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Tausende demonstrieren gegen Antisemitismus; Merkel: Ungeheurer 

Skandal / Graumann: Wenn es um Israel geht, sind wir Juden nicht 

neutral 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Germany 

15 September 2014 

F.A.Z. FRANKFURT, 14. September. In Berlin haben am Sonntag mehrere 

tausend Menschen gegen Antisemitismus in Deutschland und Europa 

demonstriert. An der Kundgebung unter dem Motto "Steh auf! Nie wieder 

Judenhass" vor dem Brandenburger Tor, zu der der Zentralrat der Juden in 

Deutschland geladen hatte, nahmen unter anderen Bundespräsident Joachim 

Gauck, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesinnenminister Thomas de 

Maizière (CDU) und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) teil. Während des 

jüngsten Krieges im Gazastreifen war es bei propalästinensischen 

Demonstrationen in ganz Europa wiederholt zu antijüdischer Hetze gekommen. 

In ihrer Rede verurteilte Merkel im Namen der Bundesregierung "jede Form von 

Judenfeindlichkeit in Deutschland und Europa auf das schärfste". Dass 

heutzutage Menschen wegen ihres jüdischen Glaubens angepöbelt würden, "das 

ist ein ungeheurer Skandal". Sie betonte, dass die deutschen Behörden mit aller 

Härte gegen antisemitische Drohungen und Gewalt vorgingen: "Wir wollen, dass 

sich Juden in Deutschland sicher fühlen", sagte Merkel. Das jüdische Leben sei 

Teil der deutschen Kultur, und jedwede Form von Diskriminierung und 

Ausgrenzung von Juden werde nicht akzeptiert. Ein Angriff auf jüdisches Leben 

sei ein Angriff auf jeden Einzelnen. "Jüdische Freunde, Nachbarn, Kollegen, sie 

sind in Deutschland zu Hause." 

Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dieter Graumann, 

zeigte sich erfreut über die große Beteiligung an der Kundgebung. Zugleich sei es 

traurig, dass eine solche Kundgebung überhaupt nötig und erst durch das 

Engagement der jüdischen Gemeinde möglich geworden sei. Mit Blick auf die 

judenfeindlichen Parolen bei propalästinensischen Demonstrationen sagte 

Graumann, er wolle nicht dramatisieren, "aber das waren wirklich die 

schlimmsten antisemitischen Parolen seit vielen, vielen Jahrzehnten". In dieser 

Situation hätten sich die deutschen Juden "ein Stück mehr Gefühl, mehr 

Empathie" der Gesellschaft gewünscht. 

Graumann wandte sich in seiner Rede dagegen, dass immer wieder die Politik der 

israelischen Regierung als Grund für Antisemitismus vorgeschoben werde: "Wer 

wegen Israel zum Antisemiten wird, der war längst einer", sagte Graumann. 

Auch wandte er sich dagegen, dass immer wieder gefordert werde, die in 

Deutschland lebenden Juden sollten kritischer gegenüber Israel auftreten: "Wir 

sollen uns die Freiheit von Antisemitismus verdienen, indem wir uns von Israel 

distanzieren." Graumann betonte zugleich die jüdische Unterstützung für den 

Staat Israel. "Wenn es um Israel geht, da sind wir Juden einfach nicht neutral. 
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Unsere Neutralität endet immer spätestens dort, wo die Sicherheit von Israel 

beginnt." 

Gemeinsam gegen Judenhass: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz 

Reinhard Kardinal Marx, der EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider, der 

Präsident des World Jewish Congress, Ronald S. Lauder, Bundespräsident 

Joachim Gauck, der Zentralratsvorsitzende Dieter Graumann, Bundeskanzlerin 

Angela Merkel, Gaucks Lebensgefährtin Daniela Schadt und Berlins Regierender 

Bürgermeister Klaus Wowereit 

Foto dpa 
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Breites Bündnis gegen Antisemitismus bei Demo in Berlin 

Kölner Stadtanzeiger, Germany 

15 September 2014 

VON ELMAR SCHÜTZE 

Berlin. Am Anfang war der Blick in den Himmel. Nein, regnen würde es nicht 

während der Kundgebung "Steh auf! Nie wieder Judenhass!" am 

Sonntagnachmittag am Brandenburger Tor. Alle im Bundestag vertretenen 

Parteien, aber auch der Deutsche Gewerkschaftsbund oder der Deutsche 

Fußballbund hatten dazu aufgerufen - und rund 6000 Zuhörer waren gekommen. 

Den Anfang unter den Rednern machte Dieter Graumann, Präsident des 

Zentralrats der Juden in Deutschland. Er berichtete, dass Zentralrat und Jüdische 

Gemeinden ursprünglich alleine gegen Antisemitismus hatten demonstrieren 

wollen. In den vergangenen Wochen und Monaten hätten sie Ausbrüche von 

Antisemitismus gesehen, "schauderhafte Schockwellen von Judenhass". Deshalb 

sei es nötig, gemeinsam zu zeigen: "Keinen Platz für Judenhass!" 

Während der Planung hätten sich dann immer Unterstützer gefunden: "Wir sind 

eben doch nicht allein. Das gibt uns Kraft und Zuversicht." Kanzlerin Angela 

Merkel (CDU) sagte, Judentum sei Teil der deutschen Kultur, und jedwede Form 

von Diskriminierung und Ausgrenzung von Juden werde nicht akzeptiert, sagte 

sie: "Ein Angriff auf jüdisches Leben ist ein Angriff auf jeden einzelnen." 

Pöbeleien gegen jüdische Bürger seien ein Skandal. Auch Schauspieler Ulrich 

Matthes gehörte zu den Demonstranten. Er sagte, es sei ihm ein Bedürfnis, seine 

Solidarität mit Juden zu zeigen - "eigentlich eine Selbstverständlichkeit". Er 

spüre, wie sich Rassismus breitmache. "Mittlerweile gilt Antisemitismus als ein 

Kavaliersdelikt, das sich hinter der Floskel "Man wird doch wohl mal sagen 

dürfen" verbirgt", sagte Matthes. Dagegen wolle er ein Zeichen setzen. 

Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald S. Lauder, appellierte 

an die Deutschen, die antisemitischen Menschen nicht mächtiger werden zu 

lassen. "Wir wissen alle nur zu gut, wie schnell es gehen kann, dass aus einer 

Gruppe, die Hass predigt, eine große Bewegung wird", sagte er. 

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal 

Reinhard Marx, betonte die Gemeinschaft von Christen und Juden im Kampf 

gegen Antisemitismus. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in 

Deutschland, Nikolaus Schneider, nannte es beschämend, dass die Polizei immer 

noch jüdische Einrichtungen schützen müsse. 
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Kundgebung gegen Antisemitismus; Aufstehen gegen einen Albtraum 

Süddeutsche Zeitung, Germany 

15 September 2014  

Von Thorsten Schmitz,  

4000 Menschen, darunter die Kanzlerin und der Bundespräsident, protestieren in 

Berlin gegen wachsenden Judenhass in Deutschland. Doch über der 

Veranstaltung steht eine Frage: Warum kam die Initiative dazu vom Zentralrat 

der Juden - und nicht aus der Gesellschaft? 

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die jüngsten antisemitischen und 

antiisraelischen Vorfälle in Deutschland scharf verurteilt. "Dass Juden in 

Deutschland angepöbelt und krankenhausreif geschlagen werden, ist ein 

ungeheurer Skandal. Das nehme ich nicht hin." In ihrer Rede auf einer 

Kundgebung in Berlin gegen Judenhass sagte sie: "Jüdisches Leben gehört zu 

uns. Es ist Teil unserer Identität und Kultur." 

Merkel sprach als Letzte auf der vom Zentralrat der Juden in Deutschland 

organisierten Kundgebung am Brandenburger Tor. Zu der Veranstaltung waren 

Spitzenpolitiker, Vertreter von Kirchen, Parteien und Kultureinrichtungen 

erschienen. 

Die Gäste saßen auf Stühlen auf der Westseite des Brandenburger Tors, die 

anderen Kundgebungsteilnehmer standen durch einen Zaun von der 

Rednerbühne getrennt und konnten die Reden zum Teil nicht hören, da die 

Akustik sehr schlecht war. 

Zu der Kundgebung waren weit weniger Menschen erschienen als erhofft. 

Ursprünglich war mit mehreren Zehntausend Menschen gerechnet worden, 

tatsächlich kamen jedoch weniger als 10 000, die Polizei sprach zunächst von 

4000, der Zentralrat der Juden später von 8000 Menschen. Vor 14 Jahren hatten 

bei einer Kundgebung in Berlin nach einem Brandanschlag auf eine Synagoge 

200 000 Menschen gegen Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus demonstriert. 

Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dieter Graumann , 

sagte: "Nie hätte ich für möglich gehalten, dass ich gegen Judenhass 

demonstrieren muss." Für die Zunahme an antiisraelischen Vorfällen machte er 

vor allem auch Muslime in Deutschland verantwortlich. Er rief muslimische 

Verbände auf, "den Judenhass zu bekämpfen". Berlins Regierender 

Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) sagte, Deutschland stehe "unverrückbar 

zum Existenzrecht Israels". Den enormen Zuzug junger Israelis nach Berlin 

begrüßte er euphorisch: "Das ist ein wunderbares Zeichen und ein 

Vertrauensbeweis in Toleranz und Offenheit unseres Landes." 

Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald Lauder, rief dazu auf, 

dem Antisemitismus entschlossen entgegenzutreten. Die Welle antisemitischer 
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und anti-israelischer Vorfälle "war für viele Juden ein Schock. Niemals werden wir 

Judenhass akzeptieren".  

Weitere Redner waren der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, 

Kardinal Reinhard Marx, und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in 

Deutschland , Nikolaus Schneider. Auffallend war, dass kein Vertreter der in 

Deutschland lebenden Muslime bei der Kundgebung eine Rede hielt. 

Zu der Demonstration unter dem Motto "Steh auf! Nie wieder Judenhass!" hatte 

der Zentralrat der Juden in Deutschland aufgerufen. Anlass war die starke 

Zunahme an antisemitischen und antiisraelischen Vorfällen in diesem Sommer in 

ganz Deutschland. In Berlin hatten während des Gaza-Kriegs arabischstämmige 

Demonstranten "Hamas, Hamas, Juden ab ins Gas" skandiert und "Jude, Jude, 

feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein". Die Berliner Staatsanwaltschaft 

diskutiert derzeit noch, ob mit diesen menschenverachtenden Sätzen der 

Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt ist. 

In Wuppertal wurde ein Brandsatz in eine Synagoge geschleudert, im Berliner 

Tiergarten wurde ein jüdischer Rentner von bislang Unbekannten 

zusammengeschlagen. Die Liste der Vorfälle ist lang. Ein Israeli, der in Berlin 

lebt, wurde von muslimischen Jugendlichen verprügelt, ein Imam rief in einer 

Moschee in Berlin-Neukölln dazu auf, Juden zu töten. 

Dieter Graumann, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, 

sprach in deutschen Medien davon, dass sich Juden hierzulande "noch nie so 

alleingelassen gefühlt haben". Im britischen Guardian hatte Graumann einen 

noch drastischeren Vergleich gewählt: "Das ist die schlimmste Zeit seit der Nazi-

Ära. Auf den Straßen hört man Dinge wie 'die Juden sollten vergast werden', so 

etwas gab es in Deutschland seit Jahrzehnten nicht." 

Die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter 

erklärten, sie seien dem Zentralrat der Juden "dankbar, dass er die heutige 

Kundgebung auf den Weg gebracht hat". Sie kritisierten aber, dass der Zentralrat 

zu der Demonstration hat aufrufen müssen: "Ein stärkeres Signal wäre es noch 

gewesen, wenn der Aufruf zu einer Kundgebung aus anderen Teilen der 

Gesellschaft erfolgt wäre." 

Ähnlich äußerte sich Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen 

Kultusgemeinde München und Oberbayern. Dem Berliner Tagesspiegel sagte sie, 

sie finde es "schade, dass der Zentralrat zu dieser Kundgebung aufrufen musste. 

Weshalb kommt die Initiative dazu nicht aus der Mitte der Gesellschaft?" 
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Berlin sagt NEIN zum Judenhass 

Berliner Kurier, Germany 

15 September 2014 

Claudia Wilms 

Ein Berliner Rabbi wird vor den Augen seiner kleinen Tochter angegriffen. Ein 

Israeli wird in Kreuzberg von Palästinensern verprügelt. In der City West rufen 

Jugendliche: "Jude, Jude, altes Schwein" und sogar "Israel vergasen". Es sind 

Szenen aufkeimenden Juden-Hasses in der Hauptstadt. Erschütternd, abstoßend. 

Gestern sagte Berlin dazu laut: "Nein!" Mehr als 8000 Menschen kamen zum 

Brandenburger Tor. 

"Steh auf! Nie wieder Juden-Hass!" Der Zentralrat der Juden in Deutschland 

hatte aufgerufen: "Die antisemitischen Hetzparolen, die in den vergangenen 

Monaten auf deutschen Straßen zu hören waren, und die Übergriffe auf 

Synagogen haben die jüdische Gemeinschaft zutiefst schockiert." Mehr als 2000 

Mitglieder jüdischer Gemeinden in ganz Deutschland reisten in 40 Bussen an. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundespräsident Joachim Gauck, SPD-

Chef Sigmar Gabriel - mit ihnen zeigte auch Deutschlands Polit-Spitze Gesicht. 

Auf der Bühne warnten sechs prominente Redner vor Gewalt - darunter der 

Noch-Regierende Klaus Wowereit (SPD) und der aus den USA angereiste Ronald 

S. Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses. 

15 Uhr: Startschuss für die Kundgebung am Brandenburger Tor, wo Hunderte 

weiß-blaue Demo-Plakate in die Höhe gehalten werden. "Frieden, Schalom!", 

steht auf einem. "Hass der Nationalen stoppen" auf einem anderen. Traurige 

Tatsache ist: Allein im ersten Halbjahr 2014 gab es 159 eindeutig antisemitisch 

motivierte Straftaten in Deutschland. Und da sind jene Delikte noch nicht 

eingerechnet, die erst im Umfeld der Palästina-Demos begangen wurden. Der 

Anlass der Protestwelle im Sommer war Israels Militäreinsatz in Gaza (KURIER 

berichtete). 

Als Zentralrats-Chef Dieter Graumann die Bühne erklimmt, lässt er keinen 

Zweifel daran, wie ernst die Lage aus seiner Sicht ist: "Unsere Alpträume, ja 

meine eigenen Alpträume sind weit übertroffen worden." Nie im Leben habe er 

sich noch vorstellen können, in Deutschland gegen Antisemitismus 

demonstrieren zu müssen. Als nächster Redner ist Klaus Wowereit an der Reihe. 

Er erntet viel Applaus für diese Sätze: "Wir können stolz sein, dass jüdisches 

Leben wieder Platz hat in Deutschland. Ich freue mich, dass viele junge Israelis 

nach Berlin kommen." 

Für Unmut unter vielen Demo-Teilnehmern sorgt eine Gruppe von Anhängern der 

"Alternative für Deutschland (AfD)". Sie drängeln sich mit ihren Partei-Luftballons 

ganz nach vorn. Auch die Polizei hat einiges mit Personenkontrollen zu tun: Eine 

Gruppe mit Palästina-Fahnen ist offenbar nur gekommen, um am Reichstags-

Wäldchen dumme Sprüche zu klopfen. 
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Scharfe Worte findet auch Kanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede: Jüdisches 

Leben gehöre "unmissverständlich zu Deutschland". Wer Menschen mit Kippa 

(jüdische Kopfbedeckung) oder einem Davidstern krankenhausreif schlage, 

verletzte jeden einzelnen. Im Publikum applaudierten: Gregor Gysi, Joschka 

Fischer, Ex-Präsident Christian Wulff, Doris Schröder-Köpf und Wolfgang Thierse. 



WJC Brussels Office – Page: 101 

Kundgebung in Berlin - Tausende Menschen stehen auf gegen Judenhass 

Die Welt, Germany 

15 September 2014  

Der Zentralrat der Juden hatte zur Kundgebung gegen Antisemitismus 

aufgerufen. Der Bundespräsident kam, die Kanzlerin auch. Und viele tausend 

Menschen, die ein Zeichen setzen wollten. 

"Wir wollen, dass sich Juden in Deutschland sicher fühlen." Dies war die zentrale 

Botschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der vom Zentralrat der Juden 

veranstalteten Kundgebung "Steh auf! Nie wieder Judenhass" in Berlin. Es müsse 

klar sein, dass jüdisches Leben zu uns gehöre und Deutschland "unsere 

gemeinsame Heimat ist". Angriffe gegen Juden rüttelten "an den Fundamenten 

unserer freiheitlichen Gesellschaft". 

Was zu anderen Gelegenheiten als Fußball-Fanmeile dient, stand an diesem 

Sonntag im Zeichen der Solidarität gegen einen sich ausbreitenden Judenhass in 

Deutschland. Bis zum Beginn der Manifestation hatte sich die Straße des 17. Juni 

am Brandenburger Tor mit rund 5000 Demonstranten gefüllt. Unzählige 

Israelfahnen wehten, ein großes Transparent forderte "Frieden - Schalom", 

andere "Wachsamkeit gegen Antisemitismus". 

Außer Spruchbändern von jüdischen Gemeinden und der Deutsch-Israelischen 

Gesellschaft war unter anderem das einer kleinen Kolonie der FDP zu erkennen. 

Eine Gruppe hielt neben der Israelflagge Fahnen in den Nationalfarben der 

Ukraine hoch, und sogar eine kleine Abordnung einer "Republik Biafra" 

bekundete ihre Solidarität mit den Juden und dem jüdischen Staat. 

Im abgesperrten VIP-Bereich direkt vor der Rednertribüne gaben sich 

Repräsentanten eines breiten Querschnitts aus Politik und Gesellschaft in großer 

Einmütigkeit ein einträchtiges Stelldichein. Die Fraktionsvorsitzenden aller im 

Bundestag vertretenen Parteien waren ebenso erschienen wie der SPD-

Vorsitzende Sigmar Gabriel und Außenminister Frank-Walter Steinmeier, DFB-

Präsident Wolfgang Niersbach, Verdi-Chef Frank Bsirske und Ex-Außenminister 

Joschka Fischer, aber auch Aiman Mayzek, der Vorsitzende des Zentralrats der 

Muslime. Bemerkenswerterweise war in der ersten Reihe, direkt neben der 

Bundeskanzlerin, Ex-Bundespräsident Christian Wulff platziert. 

Judenfeindliche Hassparolen und Übergriffe hatten in den vergangenen Monaten 

die jüdischen Gemeinden in Deutschland zutiefst schockiert und verunsichert. 

Wie in anderen europäischen Ländern kam es auch hierzulande auf 

propalästinensischen Demonstrationen gegen die israelische Militäraktion in Gaza 

zu antisemitischen Ausfällen, die in ihrer Aggressivität das überstiegen, was auf 

deutschen Straßen bisher schon an judenhasserischer Agitation zu vernehmen 

war. 
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So scheuten sich antiisraelische Demonstranten in verschiedenen deutschen 

Städten nicht, die Parole "Hamas, Hamas, Juden ins Gas" zu skandieren. In der 

Folge kam es auch zu gewalttätigen Übergriffen gegen jüdische Bürger sowie 

gegen Synagogen, etwa mit Molotowcocktails. Überdies ist im Internet eine Welle 

brutalster Hetze gegen Juden zu verzeichnen. 

Dieter Graumann, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, erklärte 

dazu, er wolle nicht dramatisieren, aber "das waren wirklich die schlimmsten 

antisemitischen Parolen seit vielen, vielen Jahrzehnten". Er habe in dieser 

Situation ausreichend Empathie der deutschen Gesellschaft erwartet. Graumann 

begrüßte sehr herzlich die Gäste und Redner des Tages, an erster Stelle 

Bundespräsident Joachim Gauck. Angela Merkel, die Hauptrednerin des 

Nachmittags, hieß er er als "treue Freundin der jüdischen Gemeinde" 

willkommen, die mit ihrer Zusage, auf dieser Kundgebung zu sprechen, "nicht 

eine Sekunde gezögert" habe. 

Dass die deutsche Politik und Gesellschaft hier in solcher Geschlossenheit 

vertreten sei und so viele Teilnehmer gekommen seien, beweise den deutschen 

Juden: "Wir sind doch nicht allein. Zusammen sind wir viele, und wenn wir alle 

zusammenstehen, wird uns keine Macht der Welt etwas anhaben können." Er 

bekräftigte, dass sich die jüdischen Bürger nicht einschüchtern lassen: "Das 

Judentum in Deutschland hat Zukunft." 

Freilich habe er sich schon gefragt, warum wieder die Juden selbst zu einer 

solchen Manifestation hätten aufrufen mussten, und eine solche Initiative nicht 

auch einmal von nichtjüdischen Institutionen ausgehen könne. Der EKD-

Vorsitzende Nikolaus Schneider, der neben dem Regierenden Bürgermeister 

Klaus Wowereit, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard 

Marx, und Ronald Lauder, dem Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses, 

das Wort an die Versammlung richtete, reagierte in seiner Ansprache auf diese 

Mahnung: "Ich habe mir das gut gemerkt." 

Schneider erinnerte daran, dass die christlichen Kirchen in ihrer Geschichte zur 

Entstehung des Antisemitismus beigetragen hätten. Es sei deshalb zu einfach, 

mit dem Finger nur auf muslimischen Judenhass zu zeigen. Vielmehr gelte es, 

selbstkritisch auch eigene Überreste der verhängnisvollen antijüdischen Tradition 

zu hinterfragen. Es gelte nun unmissverständlich auszusprechen: 

"Antisemitismus ist Sünde gegen den heiligen Geist, ist Gotteslästerung." 

Kardinal Marx bekräftigte dies, indem er für die Katholische Kirche, den Juden 

zurief: "Wir sind Freunde. Für immer." Er dankte Lauder dafür, dass sich der 

Jüdische Weltkongress vehement für die Verteidigung der grausam verfolgten 

Christen im Nahen Osten einsetze. Schon daher könnten sich die Juden ihrerseits 

der Solidarität der Christen sicher sein. Marx erinnerte daran, dass wir der Bibel 

den "revolutionärsten" Gedanken aller Zeiten zu verdanken hätten: dass "alle 

Menschen gleich und Ebenbilder Gottes sind". 
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Dafür, dass es uns diese Botschaft, die eine der Grundlagen unserer Zivilisation 

bilde, überliefert habe, "sind wir dem Volk Israel dankbar". Lauder selbst 

verwies auf die Anstrengungen, die Deutschland nach dem Ende des 

Nationalsozialismus zur Überwindung von Judenhass unternommen habe. "Wir 

werden uns die Früchte von 70 Jahren Zusammenarbeit nicht von einem Haufen 

Extremisten zerstören lasen", rief er aus. Diese hassten nicht nur die Juden, 

sondern die ganze demokratische Welt. 

Alle Redner betonten, Kritik an der israelischen Regierungspolitik könne niemals 

Judenfeindschaft und eine Dämonisierung und Delegitimierung des jüdischen 

Staats rechtfertigen. So rief Wowereit aus: "Deutschland steht ohne Wenn und 

Aber zum Existenzrecht Israels." Auch waren alle Redner bemüht, klarzustellen, 

dass sie keineswegs alle Muslime für den islamistischen Judenhass verantwortlich 

machten und gleichermaßen Angriffe auf Moscheen verurteilten. Dennoch, 

betonte Graumann, müssten die muslimischen Verbände noch viel mehr tun, um 

die erschreckende Entwicklung in den eigenen Reihen zu bekämpfen: "Wann, 

wenn nicht jetzt?" 
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Signal gegen Judenhass; Redner in Berlin prangern wachsende Zahl der 

Übergriffe an 

Südwest Presse, Germany 

15 September 2014 

Mehrere tausend Menschen haben in Berlin gegen Antisemitismus demonstriert. 

Die Bundeskanzlerin sagt, wer Menschen mit Kippa und Judenstern angreife, 

"schlägt und verletzt uns alle". 

Demokratische Parteien, Kirchen und Vertreter der Gesellschaft haben nach den 

antisemitischen Ausschreitungen in Deutschland ein klares Zeichen gegen 

Judenhass gesetzt. "Wir wollen, dass sich Juden in Deutschland sicher fühlen. Sie 

sollen spüren, dass dieses Land unser gemeinsames Zuhause ist", sagte 

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gestern auf einer Kundgebung vor dem 

Brandenburger Tor in Berlin. Der Präsident des Zentralrats der Juden in 

Deutschland, Dieter Graumann, betonte: "Wir sind hier, um gemeinsam und 

geschlossen zu zeigen: Keinen Platz für Judenhass." 

An der Demonstration nahmen nach Angaben des Zentralrates rund 8000 

Menschen teil, die Polizei hatte anfangs von 4000 gesprochen. Mit der 

Kundgebung werde "ein Zeichen gegen Antisemitismus, gegen Extremismus und 

gegen Menschenfeindlichkeit sowie für Respekt vor dem Glauben und der Kultur 

des jeweils anderen gesetzt, sei er Jude, Muslim oder Christ", sagte Merkel. "Das 

jüdische Leben gehört zu uns. Es ist Teil unserer Identität." Diskriminierung und 

Ausgrenzung dürften in Deutschland keinen Platz haben, betonte die Kanzlerin. 

"Wer Menschen, die eine Kippa oder eine Kette mit einem Davidstern tragen, 

anpöbelt, angreift oder krankenhausreif schlägt, der schlägt und verletzt uns 

alle." 

An der Veranstaltung unter dem Motto "Steh auf, nie wieder Judenhass" nahmen 

auch Bundespräsident Joachim Gauck, SPD-Chef Sigmar Gabriel, mehrere andere 

Kabinettsmitglieder sowie Mitglieder jüdischer Gemeinden aus ganz Deutschland 

teil. Anlass waren judenfeindliche Äußerungen, die im Sommer bei 

Demonstrationen in Deutschland gegen die israelische Militäroffensive im 

Gazastreifen laut geworden waren. 

Graumann sagte, nie im Leben habe er sich vorstellen können, in Deutschland 

gegen Antisemitismus demonstrieren zu müssen. Nach den "schlimmsten 

antisemitischen Parolen auf deutschen Straßen seit vielen Jahrzehnten" sei dies 

aber nötig. Graumanns Rede war für viele Zuhörer nicht zu hören. Deswegen gab 

es Unmut und vereinzelt Pfiffe. 

Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald S. Lauder, warnte vor 

wachsender Intoleranz in Deutschland. Juden und Nichtjuden "stehen gemeinsam 

gegen Intoleranz, gegen Fanatismus, gegen Antisemitismus", sagte er. 
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Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, sagte 

den Juden in Deutschland zu: "Sie sind nicht allein. Wir stehen an Eurer Seite." 

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Schneider, nannte 

Antisemitismus Gotteslästerung. 
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"Wir wollen, dass sich Juden sicher fühlen" 

Berliner Morgenpost, Germany 

15 September 2014 

6000 Menschen setzen bei einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor ein 

Zeichen gegen Antisemitismus 

Marius Elfering 

Es ist kein Hilferuf, sondern eine drängende Aufforderung an jeden in 

Deutschland: "Steh Auf!" Unter diesem Motto - in dicken roten Lettern - hat der 

Zentralrat der Juden nach zahlreichen antisemitischen Attacken am Sonntag zu 

einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor in Berlin aufgerufen. "Nie wieder 

Judenhass!", heißt es dann noch in kleineren Buchstaben weiter. Der 

Bundespräsident kam, die Kanzlerin und 6000 Menschen standen auf dem Platz. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verurteilte in ihrer Rede die Vorgänge der 

letzten Monate scharf. "Mit dieser Kundgebung setzen wir gemeinsam ein 

wichtiges Zeichen gegen Antisemitismus, Extremismus und 

Menschenfeindlichkeit", sagte Merkel. Deutschland sei sich seiner 

"immerwährenden Verantwortung" bewusst, die aus dem Völkermord an den 

Juden im Nationalsozialismus erwachse. "Wir wollen, dass sich Juden in 

Deutschland sicher fühlen", sagte die Kanzlerin. Die Juden sollten spüren, "dass 

Deutschland unsere gemeinsame Heimat ist". 

Angst vor Gewalt und Hass 

Bei Demonstrationen gegen die israelische Militäroffensive im Gazastreifen war 

es zuletzt immer wieder zu judenfeindlichen Äußerungen gekommen, vor einigen 

Wochen gab es einen Anschlag auf eine Synagoge in Wuppertal. Vorfälle gab es 

auch in Berlin. Der Berliner Verfassungsschutz teilte jüngst seine Befürchtungen 

vor einer Zunahme antisemitischer Auseinandersetzungen mit. "Die extreme 

Emotionalität bis hin zu einer versuchten Selbstverbrennung ist ein Zeichen 

dafür, wie hoch der Druck im Kessel ist", sagte Verfassungsschutzchef Bernd 

Palenda im Vorfeld der Veranstaltung. Für Aufsehen sorgte im Juli die Predigt 

eines Imams in einer Neuköllner Moschee, in der er offen zum Kampf gegen 

Juden aufrief. Der Zentralrat der Juden erstattete Anzeige wegen 

Volksverhetzung. Auch sonst kommt es in Berlin immer wieder zu 

Zwischenfällen. In vielen Teilen der Stadt müssen Juden Angst vor Gewalt und 

Hass haben. 

Auf der Kundgebung forderte der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, 

Ronald Lauder: "Alle, Juden und Nichtjuden, stehen als ein Volk zusammen. 

Wir stehen gemeinsam gegen Intoleranz, gegen Fanatismus, gegen 

Antisemitismus." Der ansteigende Antisemitismus habe einen Schatten geworfen 

auf die Fortschritte in Deutschland in den vergangenen 70 Jahren. Diese 
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Erfolgsgeschichte werde durch "mittelalterlich anmutenden Judenhass" wieder in 

Frage gestellt. "Lassen wir diese Scharlatane nicht 70 Jahre guter Arbeit einfach 

zunichte machen." 

Auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dieter Graumann 

äußerte seine Sorgen. "Nie im Leben hätte ich mir vorstellen können, dass wir 

hier in Deutschland überhaupt gegen Antisemitismus demonstrieren müssen." Es 

sei eine Tatsache, dass es seit Jahrzehnten schon nicht mehr so schlimme 

Parolen auf den deutschen Straßen gegeben hätte. Graumann wandte sich 

dagegen, Antisemitismus mit Kritik an der israelischen Politik zu rechtfertigen. 

"Wer wegen Israel zum Antisemiten wird, der war längst einer", sagte der 

Zentralratspräsident. Juden müssten sich nicht dafür entschuldigen, dass sie zu 

Israel stehen. Wenn es um das Existenzrecht des Staates gehe, seien Juden nicht 

neutral. "Wir sind Partei", sagte er. Wo die Sicherheit Israels beginnt, ende die 

Neutralität der Juden. 

Es sind andere, schärfere Töne, zu denen sich der Zentralrat inzwischen 

gezwungen sieht. Weil er ein klares Zeichen der Gesellschaft vermisst. Ein 

Zeichen wie damals beim "Aufstand der Anständigen", zu dem vor 14 Jahren 

Kanzler Gerhard Schröder (SPD) nach einem Brandanschlag auf eine Synagoge 

aufgerufen hatte. Damals kamen mehr als 200.000 Menschen zum 

Brandenburger Tor, um gegen Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus zu 

demonstrieren. 

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Deutschen Bundestag, Katrin Göring-

Eckardt, bedauert es, dass am Sonntag vor dem Berliner Brandenburger Tor 

gegen Antisemitismus und Judenhass demonstriert werden muss. "Aufrechte 

Bürger müssten sich eigentlich schämen, dass so eine Demonstration in diesen 

Zeiten notwendig ist", sagte die Politikerin am Sonntag während eines 

Gottesdienstes in der Berliner Zionskirche. 

Die Kritik an der Politik Israels im Gazastreifen verwandelte sich in den letzten 

Monaten zum Teil in Hass gegen die Bevölkerungsgruppe. Auch für die Berliner 

Polizei war die Kundgebung am Brandenburger Tor eine besondere Aufgabe. In 

der letzten Zeit wurde dieser immer wieder vorgeworfen, bei judenfeindlichen 

Parolen und Äußerungen nicht rechtzeitig eingeschritten zu sein. 

Infolgedessen kritisierten viele Juden die zu langsame Reaktion der Politik. So 

wurde auch im Vorfeld der Veranstaltung an diesem Sonntag der Vorwurf laut, 

dass der Zentralrat der Juden in Deutschland selbst zu der Demonstration 

aufrufen musste und diese Initiative nicht aus der breiten Bevölkerung oder der 

Politik kam. "Die Politik müsste viel mehr Initiative ergreifen", kritisiert die 

Besucherin Ingrid Thoma, die extra aus Karlsruhe angereist ist. Sie ist selbst 

keine Jüdin, findet es aber wichtig, dass alle gemeinsam ein Zeichen setzen. 

Viele Demonstranten fanden es am Sonntag provozierend, dass Anhänger der 

Alternative für Deutschland zu Beginn der Kundgebung Luftballons ihrer Partei in 
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die Höhe hielten. Schnell wurde der Vorwurf laut, die Partei würde die 

Veranstaltung für eigene Zwecke nutzen. Doch letztlich war auch das nur ein 

Nebenschauplatz. Gemeinsam setzten die Tausenden Menschen ein Zeichen. 

"Ich hätte nicht gedacht, dass der Antisemitismus noch einmal so heftig in 

unsere Gesellschaft drängt" Ole Tillmann, Schauspieler 

"Wir brauchen viel mehr Leidenschaft und Engagement im Kampf gegen 

Antisemitismus" Ingrid Thoma, Besucherin aus Karlsruhe 

"Meine größte Angst ist die Gleichgültigkeit. Wir müssen jetzt auch gemeinsam 

etwas machen" Jonathan Moeller, Berliner 

"Das Existenzrecht des Staates Israel darf nicht angezweifelt werden" Claudia 

Schottlander, Berlinerin 

Appell: Tausende Menschen sind dem Aufruf des Zentralrats der Juden gefolgt 

und zu der Kundgebung vor dem Brandenburger Tor gekommen 
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Jüdischer Weltkongress: Warnung vor islamistischen Terrorgruppen  

 

Deutschlandradio, Germany 

15 September 2014 

Von Susanne Arlt 

RADIO report : http://www.deutschlandfunk.de/juedischer-weltkongress-

warnung-vor-islamistischen.1773.de.html?dram:article_id=297541  

 

Der Präsident des World Jewish Congress, Ronald S. Lauder, spricht 

zu den Teilnehmern der Kundgebung "Steh auf! Nie wieder Judenhass!" 

vor dem Brandenburger Tor in Berlin. (picture alliance / dpa / Bernd von 

Jutrczenka) 

Auf dem Jüdischen Weltkongress in Berlin sprechen bis Dienstag 150 

Funktionäre aus aller Welt über die Lage in Israel und vor allem über die 

Situation der Juden in Europa. Kritik richtet sich gegen die Regierungen: Die 

Reaktionen auf islamistische Extremisten seien zu lax.  

Etwa 6.000 Menschen waren zu der Kundgebung vor das Brandenburger Tor 

gekommen. Sie trugen Transparente, auf denen geschrieben stand "Nie wieder 

Judenhass" oder das Wort "Frieden" - auf Deutsch, Hebräisch und Arabisch. 

Manche von ihnen schwenkten die israelische Flagge, so wie zum Beispiel Karin 

Weiß. 

"Ich möchte einfach für Israel einstehen und möchte einfach da ein Zeichen 

setzen, dass jeder Mensch wichtig ist, jeder Mensch ist zu achten und irgendwie 

in Frieden wünscht man, dass er leben darf." 

http://www.deutschlandfunk.de/warnung-vor-islamistischen-terrorgruppen.1773.de.html?dram:article_id=297541&dram:audio_id=308709&dram:play=1
http://www.deutschlandfunk.de/juedischer-weltkongress-warnung-vor-islamistischen.1773.de.html?dram:article_id=297541
http://www.deutschlandfunk.de/juedischer-weltkongress-warnung-vor-islamistischen.1773.de.html?dram:article_id=297541
http://www.deutschlandfunk.de/media/thumbs/0/0f1e73cddb4ed18f5a86bda65b23af2dv1_max_800x600_b3535db83dc50e27c1bb1392364c95a2.jpg
http://www.deutschlandfunk.de/media/thumbs/0/0f1e73cddb4ed18f5a86bda65b23af2dv1_max_800x600_b3535db83dc50e27c1bb1392364c95a2.jpg
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Der grauhaarige Herr neben ihr sah das genauso. Auch er war zu der 

Kundgebung gekommen, um den jüdischen Mitbürgern in Deutschland seine 

Solidarität zu zeigen. 

"Weil ich es unerträglich finde, was in den letzten Wochen und Monaten so 

vorgegangen ist, nämlich dass der Antisemitismus offensichtlich ziemlich hoffähig 

wieder geworden ist in Deutschland, dass nämlich viele Leute in meinem 

Bekanntenkreis über Israelkritik ziemlich schnell bei den Juden sind. Und das 

geht gar nicht." 

Klare Haltung kam zu spät 

Das geht gar nicht. Diese klare Haltung kam vielen Juden in Deutschland zu spät, 

als mit Beginn des Gaza-Konflikts auf pro-palästinensischen Demonstrationen 

wiederholt zu Gewalt gegen Juden und Israelis aufgerufen wurde. In Städten wie 

Berlin, Frankfurt am Main oder Essen waren Parolen zu hören wie "Hamas, 

Hamas, Juden ins Gas" oder "Kindermörder Israel". In seiner Rede sprach Dieter 

Graumann von einer anfangs zögerlichen Reaktion auf diese Parolen. Er hätte 

sich in diesen Wochen mehr Empathie von der Gesellschaft gewünscht, sagte der 

Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. 

"Warum müssen wir selbst das eigentlich anstoßen? Wenn wir aber nicht selbst 

für uns sind, wer ist dann eigentlich noch von selbst für uns?" 

Zumindest auf der gestrigen Kundgebung wollte niemand Zweifel aufkommen 

lassen, dass man diese antisemitischen Parolen niemals dulden werde. Weder die 

Teilnehmer noch die zahlreichen Politiker, die gekommen waren. Und 

Bundeskanzlerin Merkel stellte klar: Das jüdische Leben gehöre zu Deutschland, 

es sei Teil der Identität. 

"Wer Menschen, die eine Kippa oder eine Kette mit einem Davidstern tragen, 

anpöbelt, angreift oder krankenhausreif schlägt, der schlägt und verletzt uns 

alle." 

150 Funktionäre treffen sich in Berlin 

Das Thema Antisemitismus ist auch eines der Hauptthemen des Jüdischen 

Weltkongresses, dessen Leitungsrat zum ersten Mal in Berlin tagt. 150 

Funktionäre aus aller Welt wollen noch bis Dienstag über die Lage in Israel 

sprechen und vor allem über die Situation der Juden in Europa, sagte Ariel 

Muzicant, Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses. Die größte 

antisemitische Bedrohung geht in seinen Augen von islamistischen Terrorgruppen 

aus. Muzicant verwies auf die tödlichen Anschläge auf das Jüdische Museum in 

Brüssel und die jüdische Schule in Toulouse. Beide Attentäter stammten aus dem 

Kreis islamistischer Terrorgruppen. 
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"Wir sagen, ein Neonazi, der den Holocaust leugnet, bedroht die europäische 

Werte viel weniger als ein Islamist, der eigentlich ein Kalifat errichten will und die 

Scharia einrichten will und unsere ganzen schwer erworbenen Menschenrechte 

und alles wofür wir so viele Jahrzehnte und Jahrhunderte gekämpft haben, 

vernichten will. Und das, was die im Irak und in Syrien heute treiben, ist nur eine 

Frage der Zeit, bis das nach Europa kommt." 

Europa längst im Krieg 

Seit Jahren würde der Jüdische Weltkongress darum Verbotsgesetze auch für 

Islamisten fordern. Man müsse diese Extremisten viel stärker verfolgen, sie 

bestrafen und ihnen beispielsweise die Staatsbürgerschaft entziehen. Viele 

europäische Regierungen würden nicht verstehen, dass man sich auch hier längst 

in einem Krieg befände. 

"Weil man Angst hat, politisch unkorrekt zu sein. Weil man nicht unterscheiden 

will zwischen Moslems, die in Europa mittlerweile hier leben wollen, sich hier 

integrieren wollen und es eine Randschicht gibt von Extremisten, die eigentlich 

alles, wofür wir hier in Europa stehen, bekämpfen und vernichten wollen. Die 

Europäer sind wieder einmal zu lax und zu bequem und auch zum Teil zu 

vorsichtig, um mit aller Härte hier auch in Europa gegen die Gruppen 

vorzugehen." 

Es gehe in diesem Konflikt nicht nur um die Juden, betonte der Vizepräsident des 

Jüdischen Weltkongresses, Muzicant. Es gehe auch um den Frieden in Europa. 

Und das wollten die Funktionäre auf dieser Tagung in Berlin den Politikern auch 

deutlich machen. 

http://www.deutschlandfunk.de/juedischer-weltkongress-warnung-vor-

islamistischen.1773.de.html?dram:article_id=297541  

 

http://www.deutschlandfunk.de/juedischer-weltkongress-warnung-vor-islamistischen.1773.de.html?dram:article_id=297541
http://www.deutschlandfunk.de/juedischer-weltkongress-warnung-vor-islamistischen.1773.de.html?dram:article_id=297541
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"Genug ist genug!" - 6.000 Menschen bei Kundgebung gegen Judenhass  

Evangelischer Pressedienst, Germany 

14 September 2014 

Berlin (epd). Seit Monaten sorgen Anschläge auf jüdische Einrichtungen in 

Deutschland für Empörung. Bei Demonstrationen zum Nahost-Konflikt werden 

antisemitische Parolen skandiert. Für Sonntag hatte der Zentralrat der Juden zu 

einer Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin aufgerufen, der Titel: "Steh 

auf! Nie wieder Judenhass!" 6.000 Menschen kamen. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verurteilte die Übergriffe scharf: "Dass 

Menschen in Deutschland angepöbelt werden, weil sie sich als Juden zu erkennen 

geben, ist ein ungeheurer Skandal." Es schmerze sie, dass jüdische Eltern 

fragen, ob sie Kinder in Deutschland großziehen können. Das Judentum sei Teil 

der deutschen Identität, stellte Merkel klar: "Wer Menschen mit Kippa 

krankenhausreif schlägt, schlägt uns alle. Wer Grabsteine beschmiert, schändet 

unsere Kultur. Wer Synagogen schändet, rüttelt an den Grundfesten unserer 

Gesellschaft." 

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Dieter Graumann, beklagte, dass die 

jüdische Gemeinschaft zu der Kundgebung habe aufrufen müssen: "Warum 

müssen wir das eigentlich selbst anstoßen?" Die Juden in diesem Land hätten 

wahrlich kein Sommermärchen erlebt. Man habe Ausbrüche von Antisemitismus 

gesehen, die man niemals für möglich gehalten hätte. "Unsere Alpträume, ja 

meine eigenen Alpträume sind weit übertroffen worden." Doch: "Genug ist 

genug!" Die Juden in Deutschland ließen sich Ausbrüche von Antisemitismus 

nicht mehr gefallen. 

An die Vertreter der muslimischen Verbände appellierte Graumann, 

antisemitische Stimmungen in den eigenen Reihen konsequenter zu bekämpfen. 

"Gerade die Muslime dürfen doch nicht zulassen, dass islamistische Fanatiker ihre 

Religion missbrauchen, um antisemitischen Hass zu schüren." Dass das Wort 

"Jude" auf deutschen Schulhöfen und Sportplätzen mittlerweile seit Jahren als 

Schimpfwort benutzt werde, sei ein Skandal. 

Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) forderte mehr Mut und 

Zivilcourage im Kampf gegen jegliche Form von Ausgrenzung: "Stehen wir auf 

gegen Fremdenhass und Homophobie, gegen Antisemitismus und Judenhass. 

Setzen wir ein Zeichen für Akzeptanz und gleiche Rechte." 

Deutschland stehe ohne Wenn und Aber zum Existenzrecht Israels. "Lassen wir 

nicht zu, dass unter dem Deckmantel der Kritik antisemitisch gehetzt wird." Auch 

sprach sich Wowereit dafür aus, die Chancen eines NPD-Verbots erneut zu 

prüfen. 

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus 

Schneider, warnte davor, nur in Deutschland lebende Muslime für die Eskalation 

verantwortlich zu machen. Die muslimischen Verbände hätten sich in 
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dankenswerter Klarheit von jeder Form des Antisemitismus distanziert. "Der 

Antisemitismus war in der deutschen Bevölkerung selbst nach den Nazi-

Verbrechen niemals vollständig überwunden", sagte Schneider: "Wir wollen uns 

mit 20 Prozent latentem Antisemitismus in unserer Gesellschaft nicht abfinden. 

Auch unsere Kirche muss immer neu erkennen und aufarbeiten, das sie zur 

Judenfeindschaft beigetragen hat." Antijudaismus sei seit nahezu 2.000 Jahren 

auch aus christlicher Theologie heraus erwachsen. 

Kardinal Reinhard Marx, der Vorsitzende der katholischen Deutschen 

Bischofskonferenz, nannte Antisemitismus ein Problem, das alle angehe. An die 

Vertreter der jüdischen Gemeinden in Deutschland gerichtet sagte er: "Sie sind 

nicht alleine. Wir stehen an Ihrer Seite, wollen nie wieder erleben, dass Juden 

und Christen gegeneinanderstehen." 

Ronald S. Lauder, der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, sagte mit 

Blick auf die antisemitischen Vorfälle der vergangenen Monate, es gäbe Länder, 

in den man so etwas habe erwarten können, aber gewiss nicht in Deutschland: 

"Niemals werden wir Judenhass akzeptieren, weder in Deutschland noch 

anderswo. Wir können es nicht akzeptieren, dass unsere Kinder aufgrund ihrer 

Religionszugehörigkeit in Frucht leben." 

http://aktuell.evangelisch.de/artikel/109562/kundgebung-gegen-judenhass-

genug-ist-genug  

http://aktuell.evangelisch.de/artikel/109562/kundgebung-gegen-judenhass-genug-ist-genug
http://aktuell.evangelisch.de/artikel/109562/kundgebung-gegen-judenhass-genug-ist-genug
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Jüdischer Weltkongress verlangt gemeinsamen Kampf gegen 

Antisemitismus 

Evangelischer Pressedienst, Germany 

14 September 2014 

Berlin (epd). Vor der Berliner Großkundgebung gegen Antisemitismus hat der 

Jüdische Weltkongress zu einer entschiedenen Bekämpfung des Judenhasses 

in Deutschland aufgerufen. "Ein freiheitliches Land kann und darf nicht 

hinnehmen, wenn jemand auf der Straße wegen Israels Politik attackiert oder 

verleumdet wird", schreibt der Präsident des Weltkogresses, Ronald S. 

Lauder, in der "Bild am Sonntag". Politik, Medien und die gesamte Gesellschaft 

müssten darauf reagieren. 

Im Zuge des Gazakonflikts war es im Juli bei propalästinensischen 

Kundgebungen in Deutschland wiederholt zu antisemitischen Vorfällen 

gekommen. Demonstranten hielten Plakate wie "Kindermörder Israel" hoch und 

griffen Personen, die als Juden erkennbar waren, tätlich an. In Wuppertal 

verübten junge Araber einen Anschlag auf die Synagoge. 

Zu der großen Demonstration am Sonntagnachmittag am Brandenburger Tor 

erwartet der Zentralrat der Juden rund 5.000 Menschen. Unter dem Motto "Steh 

auf! Nie wieder Judenhass!" soll gegen die jüngsten Anfeindungen gegen Juden 

in Deutschland protestiert werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält die 

Hauptrede, auch Bundespräsident Joachim Gauck sowie die Spitzenvertreter von 

evangelischer und katholischer Kirche werden erwartet. 

Lauder zeigte sich dankbar, dass viele Repräsentanten aus Politik und 

Gesellschaft zu der Kundgebung kommen wollen. Er sprach sich im Kampf gegen 

Antisemitismus für mehr Anstrengungen in Schulen, Elternhäusern und bei den 

TV-Sendern aus. Judenfeindliche Taten müssten besser erfasst werden. "Die 

Dunkelziffer ist zu hoch", schreibt der 70-Jährige. Er kritisierte die Medien, die 

einseitig, verzerrt und unfair über den Gazakonflikt berichtet hätten. 

Der Leitungsrat des Jüdischen Weltkongresses tagt ab Sonntagabend in 

Berlin. Dabei wollen rund 150 Funktionäre aus aller Welt über die Situation der 

Juden in Europa sowie die Lage in Israel sprechen. Gastredner am Sonntagabend 

ist Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). Die Tagung dauert bis 

Dienstag. Der Jüdische Weltkongress vertritt nach eigenen Angaben jüdische 

Gemeinden und Organisationen in 100 Ländern. 

http://www.deutschlandradiokultur.de/gegen-antisemitismus-bei-berliner-

grosskundgebung.265.de.html?drn:news_id=400586 

http://www.deutschlandradiokultur.de/gegen-antisemitismus-bei-berliner-grosskundgebung.265.de.html?drn:news_id=400586
http://www.deutschlandradiokultur.de/gegen-antisemitismus-bei-berliner-grosskundgebung.265.de.html?drn:news_id=400586
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Merkel: Jüdisches Leben gehört zu uns 

dpa, Germany 

14 September 2014 

Berlin (dpa) - Demokratische Parteien, Kirchen und Vertreter der Gesellschaft 

haben nach den antisemitistischen Ausschreitungen in Deutschland ein klares 

Zeichen gegen Judenhass gesetzt. 

«Wir wollen, dass sich Juden in Deutschland sicher fühlen. Sie sollen spüren, 

dass dieses Land unser gemeinsames Zuhause ist», sagte Bundeskanzlerin 

Angela Merkel (CDU) am Sonntag auf einer Kundgebung vor dem Brandenburger 

Tor in Berlin. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dieter 

Graumann, betonte: «Wir sind hier, um gemeinsam und geschlossen zu zeigen: 

Keinen Platz für Judenhass.» 

An der Demonstration nahmen nach Angaben des Zentralrates rund 8000 

Menschen teil, die Polizei hatte anfangs von 4000 gesprochen. Mit der 

Kundgebung werde «ein Zeichen gegen Antisemitismus, gegen Extremismus und 

gegen Menschenfeindlichkeit sowie für Respekt vor dem Glauben und der Kultur 

des jeweils anderen gesetzt, sei er Jude, Muslim oder Christ», sagte Merkel. 

«Das jüdische Leben gehört zu uns. Es ist Teil unsere Identität.» 

Diskriminierung und Ausgrenzung dürften in Deutschland keinen Platz haben. 

Wer Demonstrationen als Denkmantel nutze, «um seinen Hass auf andere 

Menschen, seinen Hass auf Juden auszuleben, der missbraucht unsere so 

wertvollen Grundrechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit», sagte die 

Kanzlerin. «Wer Menschen, die eine Kippa oder eine Kette mit einem Davidstern 

tragen, anpöbelt, angreift oder krankenhausreif schlägt, der schlägt und verletzt 

uns alle.» 

Der Kampf gegen Antisemitismus sei Pflicht des Staates und der Bürger. 

Anschläge auf Synagogen würden konsequent mit allen rechtsstaatlichen Mitteln 

verfolgt - wie dies auch bei Anschlägen gegen Moscheen der Fall sei. 

An der Veranstaltung unter dem Motto «Steh auf, nie wieder Judenhass» nahmen 

auch Bundespräsident Joachim Gauck, SPD-Chef Sigmar Gabriel, mehrere andere 

Kabinettsmitglieder sowie Mitglieder jüdischer Gemeinden aus ganz Deutschland 

teil. Anlass waren judenfeindliche Äußerungen, die im Sommer bei 

Demonstrationen in Deutschland gegen die israelische Militäroffensive im 

Gazastreifen laut geworden waren. 

Graumann sagte, nie im Leben habe er sich vorstellen können, in Deutschland 

gegen Antisemitismus demonstrieren zu müssen. Nach den «schlimmsten 

antisemitischen Parolen auf deutschen Straßen seit vielen Jahrzehnten» sei dies 

aber nötig. 

Graumanns Rede war für viele Zuhörer nicht zu hören. Deswegen gab es Unmut 

und vereinzelt Pfiffe. In einem Interview forderte Graumann ein schärferes 



WJC Brussels Office – Page: 116 

Vorgehen der Polizei gegen antisemitische Hetze im Internet. Viele, die im 

Internet gegen Juden Stimmung machten, schrieben unter richtigem Namen, 

sagte er der «Passauer Neuen Presse» (Samstag). «Es wäre gar nicht so schwer, 

sie zu belangen.» 

Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald S. Lauder, warnte vor 

wachsender Intoleranz in Deutschland. Juden und Nichtjuden «stehen 

gemeinsam gegen Intoleranz, gegen Fanatismus, gegen Antisemitismus», sagte 

er. In einem Gastbeitrag für «Bild am Sonntag» schrieb Lauder: «Es braucht 

mehr Anstrengungen in den Schulen, in den Elternhäusern, bei den 

Fernsehsendern. Antisemitische Taten müssen besser erfasst werden. Die 

Dunkelziffer ist zu hoch.» 

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, sagte 

den Juden in Deutschland zu: «Sie sind nicht allein. Wir stehen an Eurer Seite.» 

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Schneider, nannte 

Antisemitismus Gotteslästerung. Vertreter muslimischer Verbände traten nicht 

als Redner auf. 
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Merkel: Pöbeleien gegen jüdische Bürger "ungeheurer Skandal" 

Agence France Presse, Sunday, 14 September 2014, 15:37 GMT , 449 Words, 

Copyright Agence France-Presse, 2014 All reproduction and presentation rights 

reserved.  

(Document AFPDE00020140914ea9e0038r) 

Ein Zeichen gegen Antisemitismus und Judenfeindlichkeit haben tausende 

Menschen am Sonntag in Berlin gesetzt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 

verurteilte auf der Kundgebung "jede Form von Judenfeindlichkeit in Deutschland 

und Europa auf das Schärfste". Der Präsident des Zentralrats der Juden, Dieter 

Graumann, zeigte sich erfreut über die breite Unterstützung. 

Nach Polizeiangaben nahmen rund 5000 Menschen an der Veranstaltung unter 

dem Motto "Steh auf! Nie wieder Judenhass!" auf Einladung des Zentralrats der 

Juden teil. Jüdische Vertreter in Deutschland zeigen sich seit Monaten besorgt 

über wachsenden Antisemitismus. Am Rande von Demonstrationen gegen die im 

Sommer eskalierte Gewalt im Gazastreifen waren auch hierzulande 

judenfeindliche Parolen laut geworden. 

Die Juden in Deutschland hätten "wahrlich kein Sommermärchen erlebt", sagte 

Graumann in seiner Rede. "Ich will nicht dramatisieren, aber das waren wirklich 

die schlimmsten antisemitischen Parolen seit vielen, vielen Jahrzehnten." In 

dieser Situation hätten sich die deutschen Juden "ein Stück mehr Gefühl, mehr 

Empathie" der Gesellschaft schon gewünscht. 

Merkel stellte sich in ihrer Rede klar hinter die jüdischen Mitbürger in 

Deutschland: Dass heutzutage Menschen wegen ihrer Zugehörigkeit zum 

jüdischen Glauben angepöbelt würden, "das ist ein ungeheurer Skandal". Sie 

betonte, dass die deutschen Behörden mit aller Härte gegen antisemitische 

Drohungen und Gewalt vorgingen: "Wir wollen, dass sich Juden in Deutschland 

sicher fühlen", sagte Merkel. "Mit dieser Kundgebung machen wir 

unmissverständlich klar: Jüdisches Leben gehört zu uns. Es ist Teil unserer 

Identität und Kultur." 

Zu der Veranstaltung waren Menschen allen Alters und verschiedener 

Nationalitäten gekommen. Im Publikum saßen neben Bundespräsident Joachim 

Gauck und SPD-Chef Sigmar Gabriel auch der ehemalige Bundespräsident 

Christian Wulff und Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD). 

Wie eine AFP-Reporterin vor Ort berichtete, schwenkten Teilnehmer israelische 

Flaggen und Transparente mit Aufschriften wie "Frieden" - auch auf Arabisch - 

und "Schalom". "Ich finde es bedauerlich, dass es solange gedauert hat, eine 

solche Kundgebung zu organisieren", sagte etwa der 29-jährige Berliner 

Alexander Schramm AFP. "Ich bin da, um zu zeigen, dass wir wachsam bleiben." 

Auch christliche Kirchenvertreter wandten sich gegen antisemitische 

Anfeindungen: "Die katholische Kirche gehört zu Ihren Freunden. Wir stehen an 
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Ihrer Seite", sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der 

Münchner Kardinal Reinhard Marx, an die Adresse der jüdischen Bürger. Dass 

jüdische Einrichtungen nach wie vor rund um die Uhr von der Polizei geschützt 

werden müssten, "erfüllt mich immer wieder neu mit Scham", sagte der 

Vorsitzende des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus 

Schneider. 

Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald S. Lauder, rief dazu 

auf, sich nicht von aus dem Nahen Osten nach Europa überschwappender 

"antisemitischer Propaganda" beeinflussen zu lassen. Deutschland habe seit dem 

Ende des Zweiten Weltkriegs die Wiedergeburt jüdischen Lebens unterstützt. 

"Lassen wir diese Scharlatane nicht 70 Jahre guter Arbeit einfach zunichte 

machen." 

http://www.tagblatt.ch/aktuell/international/international-sda/Grossdemo-

gegen-Antisemitismus-in-Berlin;art253652,3954578  

http://www.vaterland.li/ausland/international/Grossdemo-gegen-Antisemitismus-

in-Berlin;art102,35864  

http://www.welt.de/newsticker/news1/article132230360/Merkel-Poebeleien-

gegen-juedische-Buerger-Skandal.html  

http://www.tagblatt.ch/aktuell/international/international-sda/Grossdemo-gegen-Antisemitismus-in-Berlin;art253652,3954578
http://www.tagblatt.ch/aktuell/international/international-sda/Grossdemo-gegen-Antisemitismus-in-Berlin;art253652,3954578
http://www.vaterland.li/ausland/international/Grossdemo-gegen-Antisemitismus-in-Berlin;art102,35864
http://www.vaterland.li/ausland/international/Grossdemo-gegen-Antisemitismus-in-Berlin;art102,35864
http://www.welt.de/newsticker/news1/article132230360/Merkel-Poebeleien-gegen-juedische-Buerger-Skandal.html
http://www.welt.de/newsticker/news1/article132230360/Merkel-Poebeleien-gegen-juedische-Buerger-Skandal.html
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Demonstration gegen Antisemitismus in Berlin "Genug ist genug" 

ARD.de, Germany 

14 September 2014 

 

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dieter Graumann, hat 

ein entschlosseneres Vorgehen gegen Antisemitismus gefordert. Auf einer 

Kundgebung unter dem Motto "Steh auf! Nie wieder Judenhass!", zu der der 

Zentralrat der Juden eingeladen hatte, sagte er, nie im Leben habe er sich 

vorstellen können, in Deutschland überhaupt gegen Antisemitismus 

demonstrieren zu müssen. Nach den "schlimmsten antisemitischen Parolen auf 

deutschen Straßen seit vielen Jahrzehnten" sei dies aber nötig. 

"Albträume sind übertroffen worden" 

Nach Angaben der Polizei kamen 4000 Menschen zu der Demonstration teil - 

unter ihnen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundespräsident Joachim 

Gauck, SPD-Chef Sigmar Gabriel und ranghohe Kirchenvertreter. Mit Blick auf die 

Tausenden Teilnahmer sagte Graumann: "Wir sind hier, um gemeinsam und 

geschlossen zu zeigen: Kein Platz für Judenhass!" Angesichts der jüngsten 

Verbalattacken und Gewaltdelikte sagte Graumann weiter: "Unsere Albträume, ja 

meine eigenen Albträume sind weit übertroffen worden." Die Juden wollten sich 

das nicht mehr gefallen lassen: "Genug ist genug!" 

Parolen wie Juden sollten vergast werden, hätten mit Kritik an israelischer Politik 

nicht das Geringste zu tun: "Nein: das ist der pure, der lupenreine 

Antisemitismus und gar nichts sonst:" Beim Kurznachrichtendienst Twitter wird 

Graumann mit den Worten zitiert: "Wer wegen Israel zum Antisemiten wird, der 

war es vorher schon." 

Antisemitismus als Schatten auf Fortschritte in Deutschland 

Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald S. Lauder, warnte vor 

wachsender Intoleranz in Deutschland. "Alle, Juden und Nichtjuden, stehen als 

ein Volk zusammen. Wir stehen gemeinsam gegen Intoleranz, gegen Fanatismus, 

gegen Antisemitismus", sagte Lauder auf der Kundgebung. Der ansteigende 

Antisemitismus habe einen Schatten geworfen auf die Fortschritte in Deutschland 

nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Erfolgsgeschichte werde durch 
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"mittelalterlich anmutenden Judenhass" wieder in Frage gestellt. "Lassen wir 

diese Scharlatane nicht 70 Jahre guter Arbeit einfach zunichte machen." 

Graumann, Gauck, Merkel und Wulff bei der Kundgebung gegen Antisemitismus  

Dieter Graumann, Bundespräsident Joachim Gauck, seine Lebensgefährtin 

Daniela Schadt, Kanzlerin Angela Merkel und Ex-Bundespräsident Christian Wulff 

bei der Kundgebung gegen Antisemitismus. 

Merkel verurteilte in ihrer Rede im Namen der Bundesregierung "jede Form von 

Judenfeindlichkeit in Deutschland und Europa auf das Schärfste". Dass 

heutzutage Menschen wegen ihrer Zugehörigkeit zum jüdischen Glauben 

angepöbelt würden, sei ein "ungeheurer Skandal". Sie betonte, dass die 

deutschen Behörden mit aller Härte gegen antisemitische Drohungen und Gewalt 

vorgingen: "Wir wollen, dass sich Juden in Deutschland sicher fühlen", sagte 

Merkel. "Das jüdische Leben gehört zu uns. Es ist Teil unserer Identität", sagte 

Merkel. 

Verstärkter Antisemitismus seit Gaza-Konflikt 

Jüdische Vertreter in Deutschland zeigen sich seit Monaten besorgt über 

wachsenden Antisemitismus. Am Rande von Demonstrationen gegen den Krieg 

zwischen Israel und der palästinensischen Hamas im Gazastreifen waren auch 

hierzulande judenfeindliche Parolen laut geworden. 

Graumann zeigte sich insbesondere über den im Internet zu Tage tretenden 

Judenhass schockiert. 

Der Zentralrat der Juden in Deutschland fordert ein schärferes Vorgehen der 

Polizei gegen antisemitische Hetze im Internet. Viele, die im Internet gegen 

Juden wetterten und Stimmung machten, schrieben unter ihren richtigen Namen, 

sagte Graumann der "Passauer Neuen Presse". "Es wäre gar nicht so schwer, sie 

zu belangen. Hier müssen die Ermittler konsequenter eingreifen." 

"Wir wollen zeigen, dass wir uns weder einschüchtern noch den Mut nehmen 

lassen. Die Botschaft ist: Judentum hat in Deutschland eine Zukunft!", sagte 

Graumann der Zeitung. Er ergänzte: "Mir wird manchmal schlecht bei Ausmaß 

und Unverfrorenheit der Hetze in den Blogs. So viel Häme und Hass, die über 

mich und alle anderen Juden in Deutschland ausgegossen werden - das hat es 

noch nie gegeben." 

 Die frühere Zentralrats-Präsidentin Charlotte Knobloch bedauerte im 

"Tagesspiegel am Sonntag", dass die Initiative für die Kundgebung nicht "aus der 

Mitte der Gesellschaft" gekommen sei. "Die Anständigen scheinen eingeschlafen 

zu sein." Der Antisemitismus der vergangenen Monate habe viele Gesichter, 

sagte Knobloch. "Die Judenfeinschaft unter Muslimen ist ein Problem. Doch auch 

viele Ewiggestrige sind erwacht, das sehen wir an der Sprache der Hassbriefe, 

die wir bekommen." 

http://www.tagesschau.de/inland/antisemitismus-106.html 

http://www.tagesschau.de/inland/antisemitismus-106.html
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Antisemitismus; Berlin demonstriert gegen neuen und alten Judenhass 

Welt am Sonntag, Germany 

14 September 2014 

Fast 70 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus wird in deutschen Städten 

die Parole "Hamas, Hamas, Juden ins Gas", skandiert. Heute setzt Berlin ein 

Zeichen gegen den Hass. 

Auf einer zentralen Kundgebung des Zentralrats der Juden in Deutschland am 

Brandenburger Tor in Berlin werden am Nachmittag führende Repräsentanten 

der deutschen Politik und Gesellschaft gegen den wachsenden Antisemitismus im 

Land Stellung nehmen. In Anwesenheit von Bundespräsident Joachim Gauck, als 

Ehrengast der Veranstaltung, werden Bundeskanzlerin Angela Merkel und der 

Berliner Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit zu den Versammelten 

sprechen. 

Weitere Redner sind neben Zentralratspräsident Dieter Graumann der 

Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, der 

Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, Nikolaus Schneider, 

sowie Ronald S. Lauder, Präsident des World Jewish Congress. Auch 

Vertreter großer Verbände wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und der 

Deutsche Fußballbund (DFB) haben ihr Kommen zugesagt. Insgesamt werden zu 

der Kundgebung etwa 5000 Teilnehmer aus ganz Deutschland erwartet. 

Judenfeindliche Hassparolen und Übergriffe haben in den vergangenen Monaten 

die jüdischen Gemeinden in Deutschland zutiefst schockiert und verunsichert. 

Wie in anderen europäischen Ländern kam es auch hierzulande auf 

propalästinensischen Demonstrationen gegen die israelische Militäraktion in Gaza 

zu antisemitischen Ausfällen, die in ihrer Aggressivität das überstiegen, was auf 

deutschen Straßen auch bisher schon an judenhasserischer Agitation zu 

vernehmen war. 

So scheuten sich antiisraelische Demonstranten in Bochum, Dortmund, 

Gelsenkirchen und München nicht, die Parole: "Hamas, Hamas, Juden ins Gas" zu 

skandieren. In der Folge kam es in Berlin und anderen deutschen Städten zu 

gewalttätigen Übergriffen gegen jüdische Bürger sowie gegen Synagogen. 

Überdies ist im Internet eine Welle brutalster Hetze gegen Juden zu verzeichnen. 

In seiner Presseerklärung zu der Kundgebung äußert der Zentralrat der Juden in 

Deutschland sein Entsetzen über das Ausmaß dieser Ausbrüche von 

Antisemitismus knapp 70 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus. "Wir 

lassen uns davon jedoch nicht einschüchtern und appellieren daher an die 

gesamte Gesellschaft: Steht auf! Nie wieder Judenhass!" 

Die Teilnahme führender Vertreter des deutschen Staates wird als Zeichen dafür 

gewertet, dass die deutsche Politik die Gefahr zunehmend offen artikulierter 

Judenfeindlichkeit ernst nimmt und sie als Angriff auf die Fundamente der 

deutschen Demokratie im Ganzen begreift. 
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Anlass zur Besorgnis gibt nicht zuletzt, dass sich Antisemitismus - im Gewande 

des "Antizionismus" - unter vielen muslimischen Jugendlichen als eine Art 

subkultureller Konsens zu etablieren beginnt. Aufgrund der NS-Vergangenheit 

bestehende Tabus, die das offene Ausagieren auch in der deutschen 

"Mehrheitsgesellschaft" präsenter antisemitischer Affekte bisher gehemmt haben, 

gelten in dieser Bevölkerungsgruppe nicht mehr. 

Dass Judenhass in Deutschland keine Chance mehr haben darf, gehört zu den 

existenziellen zivilisatorischen Grundprämissen der deutschen 

Nachkriegsdemokratie und ihrer offenen, pluralistischen Gesellschaft. 

Angriffen auf die jüdische Bevölkerung muss daher nicht nur von den jüdischen 

Gemeinden, sondern von der gesamten Gesellschaft entschieden 

entgegengetreten werden. Die Gelegenheit, ihre Bereitschaft dazu zu bekunden, 

bietet die Manifestation am Brandenburger Tor allen Bürgern, die nicht länger 

wegsehen wollen.
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Kundgebung vor Brandenburger Tor: Nie wieder Judenhass 

Berliner Morgenpost, Germany 

14 September 2014 

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat nach wiederholten antisemitischen 

Äußerungen in diesem Sommer zur offenen Solidarität aufgerufen. In den 

vergangenen Monaten habe sich die jüdische Gesellschaft "zeitweise ziemlich 

alleingelassen" gefühlt, sagte Zentralratspräsident Dieter Graumann am Dienstag 

in Berlin. Die "Nie wieder Judenhass"-Kundgebung am Sonntag um 15 Uhr am 

Brandenburger Tor sei eine Gelegenheit, offen gegen Antisemitismus einzutreten. 

Im Vorfeld der Veranstaltung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und 

Bundespräsident Joachim Gauck habe er Zeichen der Solidarität aus der ganzen 

Gesellschaft bekommen, so Graumann. 

Bei Demonstrationen gegen die israelische Militäroffensive im Gazastreifen war 

es zuletzt immer wieder zu judenfeindlichen Äußerungen gekommen, vor einigen 

Wochen gab es einen Anschlag auf eine Synagoge in Wuppertal. Vorfälle gab es 

auch in Berlin. Der Berliner Verfassungsschutz teilte jüngst seine Befürchtungen 

vor einer Zunahme antisemitischer Auseinandersetzungen mit. "Die extreme 

Emotionalität bis hin zu einer versuchten Selbstverbrennung ist ein Zeichen 

dafür, wie hoch der Druck im Kessel ist", sagte Verfassungsschutzchef Bernd 

Palenda. Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD), der neben Merkel am Sonntag 

sprechen wird, stellte klar: "Es macht keinen Unterschied, ob es sich bei den 

Tätern um Ewiggestrige handelt oder um Menschen, die aktuelle Themen wie den 

Nahostkonflikt als Motiv vorschieben." 

Zu der Kundgebung werden mehrere tausend Teilnehmer erwartet. Die Polizei ist 

gefragt: Sie war zuletzt kritisiert worden, weil sie antisemitische Parolen auf 

Demos zwar gehört hatte, aber nicht eingeschritten war. Auf der Rednerliste 

stehen neben Merkel und Wowereit unter anderem der Vorsitzende der 

Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, der EKD-Ratsvorsitzende 

Nikolaus Schneider sowie der Präsident des World Jewish Congress, Ronald 

S. Lauder. Berlins Innensenator Frank Henkel (CDU) äußerte Hoffnung auf eine 

große Teilnahme. Dadurch werde sichtbar, dass Deutschland keinen 

Antisemitismus dulde. Gegen Judenhass aufzustehen, sei für Deutschland und 

seine Bevölkerung eine "Herzensangelegenheit und Verpflichtung zugleich". 
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Zentralrat wehrt sich gegen Juden-Hetze im Internet 

Rheinische Post, Germany 

13 September 2014 

Der Zentralrat der Juden will mit einer Kundgebung in Berlin ein Zeichen gegen 

antisemitische Parolen setzen. Er sieht auch die Polizei in der Pflicht. Die soll 

insbesondere gegen Hetze im Internet vorgehen. 

Der Zentralrat der Juden in Deutschland fordert ein schärferes Vorgehen der 

Polizei gegen antisemitische Hetze im Internet. Viele, die im Internet gegen 

Juden wetterten und Stimmung machten, schrieben unter ihren richtigen Namen, 

sagte Zentralrats-Präsident Dieter Graumann der "Passauer Neuen Presse" 

(Samstag). "Es wäre gar nicht so schwer, sie zu belangen. Hier müssen die 

Ermittler konsequenter eingreifen." 

Für diesen Sonntag hat der Zentralrat zu einer Kundgebung gegen Judenhass in 

Berlin aufgerufen. Prominenteste Rednerin wird Bundeskanzlerin Angela Merkel 

(CDU) sein. Auch Bundespräsident Joachim Gauck, Vizekanzler Sigmar Gabriel 

(SPD) und weitere Mitglieder der Bundesregierung wollen an der Kundgebung am 

Brandenburger Tor teilnehmen. Es werden mehrere tausend Teilnehmer 

erwartet. Außer Merkel werden auch der Vorsitzende der Deutschen 

Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, der EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus 

Schneider und der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald S. 

Lauder sprechen. 

Während des Gaza-Kriegs im Sommer waren bei Demonstrationen in 

Deutschland immer wieder verbale Attacken gegen Israel und Juden zu hören 

gewesen. Darauf reagiert der Zentralrat der Juden jetzt mit der Kundgebung. 

"Wir wollen zeigen, dass wir uns weder einschüchtern noch den Mut nehmen 

lassen. Die Botschaft ist: Judentum hat in Deutschland eine Zukunft!", sagte 

Graumann der Zeitung. 

Er ergänzte: "Mir wird manchmal schlecht bei Ausmaß und Unverfrorenheit der 

Hetze in den Blogs. So viel Häme und Hass, die über mich und alle anderen 

Juden in Deutschland ausgegossen werden - das hat es noch nie gegeben." 

Die frühere Zentralrats-Präsidentin Charlotte Knobloch bedauerte im 

"Tagesspiegel am Sonntag", dass die Initiative für die Kundgebung nicht "aus der 

Mitte der Gesellschaft" gekommen sei. "Die Anständigen scheinen eingeschlafen 

zu sein." Der Antisemitismus der vergangenen Monate habe viele Gesichter, 

sagte Knobloch. "Die Judenfeinschaft unter Muslimen ist ein Problem. Doch auch 

viele Ewiggestrige sind erwacht, das sehen wir an der Sprache der Hassbriefe, 

die wir bekommen." 

Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte "Bild-online", er werde an der 

Kundgebung teilnehmen, "weil ich möchte, dass Juden gerne in Deutschland 

leben." Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) sagte: "Wer Juden hasst 

und bedroht, hasst und bedroht uns alle." Familienministerin Manuela Schwesig 
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(SPD) forderte: "Wir müssen Gesicht zeigen! Judenhass hat keinen Platz in 

unserer Gesellschaft." 

Der Axel Springer Verlag wollte in den drei Nächten vor der Kundgebung ein 

weithin sichtbares leuchtendes Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Auf seinem 

Verlagsgebäude war erstmals in der Nacht zum Freitag eine Lichtprojektion mit 

einem blauen Davidstern und dem Appell "Stimme erheben - Nie wieder 

Judenhass" zu sehen.
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»Die beste Entscheidung« / Der Jüdische Weltkongress traf sich zum 

ersten Mal in Deutschland 

Jüdische Allgemeine, Germany 

19 September 2014  

 

Vizekanzler Siegmar Gabriel im Gespräch mit WJC-Präsident Ronald S. Lauder, 

Zentralratspräsident Dieter Graumann und WJC-Leitungsratschef David de 

Rothschild (v.r.) 

© Gregor Zielke 

Es war ein historisches Ereignis: Zum ersten Mal in seiner Geschichte kam 

Anfang der Woche der Jüdische Weltkongress (WJC) in Deutschland 

zusammen. In einem Berliner Hotel tagte von Sonntag bis Dienstag der WJC-

Leitungsrat: Rund 150 Spitzenfunktionäre jüdischer Gemeinden und 

Organisationen aus mehr als 40 Ländern berieten über die aktuelle Situation in 

Israel und die Lage der Juden in Europa. 

Dieter Graumann, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, begrüßte 

die Teilnehmer am Sonntagabend, wenige Stunden nach der Kundgebung gegen 

Antisemitismus am Brandenburger Tor: Sie sei eine »Parade der politischen 

Prominenz« gewesen und habe gezeigt, dass der Geist des Judentums nicht 

zerstört werden könne, sagte Graumann. »In diesen Tagen wollen wir das Gefühl 

jüdischer Solidarität teilen. Denn solange wir zusammenhalten, wird es 

niemandem gelingen, uns anzugreifen.« 

Dankbarkeit  
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Als Gastredner trat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier auf die Bühne. 

Er würdigte das Aufblühen jüdischen Lebens in Deutschland und Europa. Dies sei 

eine große Versöhnungsleistung gewesen, sagte er. »Jüdisches Leben ist zurück 

in unserem Land, es gehört dazu, es bereichert uns.« Dass sich der WJC erstmals 

in Deutschland trifft, erfülle ihn mit großer Dankbarkeit, sagte Steinmeier. Mit 

Blick auf die Kriege im Irak, in Syrien und der Ukraine mahnte er, Deutschland, 

Europa, die USA und Israel müssten zusammenstehen: »Die heutigen Krisen sind 

zu groß, um von einem einzelnen Land gelöst zu werden.« 

WJC-Präsident Ronald S. Lauder lobte den Gastredner: »Ich habe schon viele 

Außenminister gehört, meine Damen und Herren! Aber niemand ist wie Herr 

Steinmeier. Denn was er sagt, das tut er.« Steinmeier sei ein treuer Freund 

Israels, betonte Lauder und überreichte ihm zum Dank ein silbernes Schofar. 

Am Montag begann der Leitungsrat seine Arbeit. Die Mitglieder diskutierten unter 

anderem über die Boykottbewegung gegen Israel und die Frage, wie man besser 

darauf reagieren könne. WJC-Vizepräsident Ariel Muzicant beklagte, dass es viel 

zu wenig Koordination zwischen israelischen Ministerien, den jüdischen 

Gemeinden weltweit und Organisationen wie dem WJC gebe. 

Mit Blick 

auf die Militäroperation »Protective Edge« wandte sich der langjährige Präsident 

der Israelitischen Kultusgemeinde Wien gegen die Einschätzung, Israel versage 

bei der Aufklärungsarbeit. Die Verantwortlichen dort »machen einen 

fantastischen Job«, hielt Muzicant dem entgegen. Immerhin habe man es trotz 

der schwierigen Situation eines asymmetrischen Krieges geschafft, dass die 

Hamas in Ländern der EU deutlich verurteilt werde. 

Akiva Tor vom israelischen Außenministerium berichtete dem Leitungsrat, wie 

sich die anti-israelische Kampagne »Boycott, Divestment and Sanctions« (BDS) 

auf den jüdischen Staat auswirke. Ökonomisch habe BDS bislang kaum Schaden 
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angerichtet. Problematischer sei es aber auf der Ebene von Kultur und 

Wissenschaft. Man wolle der Hetzkampagne aber nicht mehr Bedeutung 

beimessen, als sie tatsächlich habe, sagte Tor. Vor allem müsse man zeigen, 

dass BDS diskriminierend und in weiten Teilen antisemitisch ist, denn die 

Kampagne delegitimiere Israel. Um darauf verstärkt aufmerksam zu machen, soll 

jetzt eine Arbeitsgruppe gegründet werden. 

Mary Kluk, die Vorsitzende der jüdischen Repräsentantenversammlung 

Südafrikas, sagte in ihrer Rede, man könne keine fünf Minuten über BDS 

diskutieren, ohne dass Vergleiche zur Apartheid in Südafrika gezogen würden. 

Zwar gebe es in ihrem Land traditionell wenig herkömmlichen Antisemitismus, 

doch könne man sich gerade auch in Südafrika »endlos den Mund fusselig reden« 

bei der Erklärung, dass Israel kein Apartheidstaat sei. 

Irit Kohn 

von der International Association of Jewish Lawyers and Jurists beschrieb die 

Versuche, israelische Soldaten oder Politiker vor internationalen Gerichtshöfen 

anzuklagen. Interessant sei, dass Palästinenserpräsident Mahmud Abbas diese 

Bestrebungen nicht direkt unterstütze – offenbar aus Angst, dass dann auch 

seinem Koalitionspartner Hamas Klagen drohen könnten. Während der 

Diskussion betonten mehrere Mitglieder des Boards, dass im Bewusstsein der 

Öffentlichkeit stärker verankert werden müsse, dass es keinen wesentlichen 

Unterschied zwischen der Hamas und der Terrororganisation »Islamischer Staat« 

gebe – beide wollten einen Genozid. 

Resolutionen  

Unter der Leitung von Moshe Ronen, dem Chef des WJC-Ausschusses für 

Resolutionen, debattierte und verabschiedete die Versammlung mehrere 

Entschließungen. Am heftigsten wurde eine Resolution zum israelisch-
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palästinensischen Konflikt diskutiert. Vor allem die Vereinten Nationen und ihre 

Unterorganisationen werden in dem Papier stark kritisiert. 

Vor dem Hintergrund des Falls Gurlitt und der daran wiederaufgeflammten 

Debatte über den Umgang mit Nazi-Raubkunst fordert der WJC mit einer 

weiteren Resolution, die Washingtoner Erklärung von 1998 zu respektieren. Ihr 

zufolge sollen während der NS-Zeit beschlagnahmte Kunstwerke identifiziert, ihre 

Vorkriegseigentümer oder Erben ausfindig gemacht und schließlich eine gerechte 

und faire Lösung gefunden werden. 

Ein 

weiterer Beschluss des WJC-Gremiums fordert, eine Neuveröffentlichung von 

Hitlers Mein Kampf zu verhindern. Die Urheberrechte an der Propagandaschrift 

liegen beim Freistaat Bayern und laufen 2015 aus. Der Verkauf in Buchläden sei 

zu »schmerzhaft für viele Schoa-Überlebende«, heißt es in der Resolution. 

Charlotte Knobloch, die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in 

Deutschland, begründete die Forderung in einem Statement: »Es handelt sich 

um eine der widerwärtigsten antisemitischen Schmähschriften, die je in 

deutscher Sprache verfasst wurden.« Weitere Resolutionen befassen sich mit der 

Bekämpfung des Antisemitismus in Europa und dem 70. Jahrestag der Befreiung 

der Konzentrationslager 2015. 

Zum Abschluss der Gespräche am Montag berichteten Teilnehmer aus mehreren 

Kontinenten über die Situation der jeweiligen jüdischen Gemeinschaften vor Ort. 

So erinnerte Julio Schlosser von der jüdischen Gemeinde Argentiniens an die 

Bombenanschläge auf jüdische Einrichtungen in den 90er-Jahren. Schon damals 

habe es den, inzwischen erhärteten, Verdacht gegeben, dass der Iran 

dahinterstecke. Die Juden Argentiniens wünschten sich heute einen Dialog mit 

den Muslimen im Land, doch der liege wegen des Gaza-Konflikts auf Eis. 

Bilanz  
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Auch Roger Cukierman vom Dachverband der Juden in Frankreich CRIF zog eine 

bittere Bilanz: Die Zahl antisemitischer Gewalttaten habe sich in den ersten 

Monaten dieses Jahres verdoppelt. Immer mehr Juden verließen das Land. Auch 

die Angst vor Dschihadisten, die aus dem Irak oder Syrien zurückkehren, nehme 

zu. Der Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel habe gezeigt, dass diese 

Sorge berechtigt sei. 

In der Ukraine scheint angesichts der kriegerischen Auseinandersetzungen im 

Osten nicht nur das Land, sondern auch die jüdische Gemeinschaft zunehmend 

gespalten. Boris Fuchsmann, Präsident der Jüdischen Konföderation der Ukraine, 

sagte, er könne keine detaillierte Rede über die Situation in dem osteuropäischen 

Land halten. Es sei jemand im Raum – konkreter wollte Fuchsmann nicht werden 

–, der nach seiner letzten Präsentation Videoaufnahmen der Rede an ukrainische 

Sicherheitsorgane übergeben und ihn als »Feind der Ukraine« gebrandmarkt 

habe. Da man dort inzwischen ohne Gerichtsverfahren für 30 Tage ins Gefängnis 

kommen könne, sei das Risiko, offen zu sprechen, für ihn zu groß. Josef Zissels, 

der Vorsitzende des Va’ad der Ukraine, kritisierte hingegen die »provokative 

Rolle Russlands« und sagte, dass mehrere Zehntausend Juden aus den 

umkämpften Gebieten im Südosten geflüchtet seien. 

 

Ehrung  

Am Montagabend zeichnete der Jüdische Weltkongress den Verleger Axel 

Springer (1912–1985) für seine lebenslangen Bemühungen »um die Aussöhnung 

zwischen Deutschen und Juden, zwischen Deutschland und Israel« posthum mit 

dem Theodor-Herzl-Preis aus. Seine Witwe, Friede Springer, nahm die 

Auszeichnung bei einem Dinner im Berliner Jüdischen Museum entgegen. WJC-

Schatzmeisterin Chella Safra überreichte ihr dabei eine Büste des Gründers der 

zionistischen Bewegung. 
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WJC-

Präsident Ronald S. Lauder sagte, man sei sich bei der Entscheidung, erstmals 

ein WJC-Treffen in Berlin abzuhalten, sofort einig gewesen, den wohl wichtigsten 

Preis der jüdischen Welt in dieser Stadt nur einem Menschen zu verleihen: Axel 

Springer. 

Lauder berichtete, es habe im Vorfeld Diskussionen darüber gegeben, ob das 

Treffen tatsächlich in Berlin stattfinden solle. Aber jetzt sei er sicher: »Es war die 

beste Entscheidung.« Bei der Kundgebung am Brandenburger Tor Tausende 

Juden und Nichtjuden zu erleben, die »in Solidarität vereint standen«, sei für ihn 

»sehr besonders« gewesen. »Das deutsche Volk hat uns von seiner Liebe zu 

Israel und zum jüdischen Volk überzeugt.« 

Gedenken  

Der dritte Tagungstag stand im Zeichen des Erinnerns: Die Teilnehmer besuchten 

das Haus der Wannsee-Konferenz, die Gedenkstätte Gleis 17 am Bahnhof 

Grunewald und das Holocaust-Mahnmal am Brandenburger Tor. »Ich frage mich, 

ob deutsche Politiker heute auch so entschieden gegen Antisemitismus auftreten 

würden, wenn all das damals nicht geschehen wäre?«, merkte Amichai Wise aus 

Kanada während des Rundgangs durch die Villa am Wannsee an. Es beeindrucke 

ihn, wie die Ausstellung gemacht ist, sagte er. Doch was bleibt, sei ein Gefühl der 

Fassungslosigkeit. 
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Ein Gefühl, das Andi Gergely teilt. Für die Vorsitzende des Weltverbands 

jüdischer Studenten ist die Villa wegen des Kontrasts zu ihrer idyllischen Lage ein 

starkes Symbol. Nach der WJC-Tagung will sie vor allem junge Menschen für 

mehr Geschichtsbewusstsein sensibilisieren. 

 

Auch für Ariel Seidler, der zum ersten Mal in Deutschland ist, sind die Eindrücke 

überwältigend. »Meine Großmutter hat die Schoa überlebt. Ansonsten stünde ich 

heute nicht hier«, beschreibt der Argentinier seine Empfindungen. Es falle ihm 

schwer, dauernd Deutsch zu hören. Auf Schritt und Tritt spüre er die 

Vergangenheit, sagt der 31-Jährige. Per Internet berichtet er seiner Großmutter 

in Buenos Aires täglich aus Berlin, auch von der Gedenkstätte Gleis 17. »Hier zu 
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sein, schmerzt mich physisch. Doch jetzt bin auch ich ein Zeuge und eine Brücke 

zwischen meiner Großmutter und meinen Kindern.« 

 

Dazu rief auch Charlotte Knobloch auf. In einer sehr persönlichen Rede erinnerte 

die frühere Zentralratspräsidentin an die Schrecken der Schoa, die sie selbst als 

Kind erlebt hat. »Mit diesem Wissen stehen wir heute hier«, sagte Knobloch. »Es 

ist unsere Verpflichtung, die Erinnerung an die Ermordeten wachzuhalten und 

weiterzugeben – und für unsere Rechte einzustehen, jetzt und hier.« 
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Anschließend legte Knobloch zusammen mit WJC-Repräsentanten einen Kranz 

nieder. Dazu sang Rabbiner Zsolt Balla zum Gedenken an die Opfer der Schoa 

das El Male Rachamim und sprach das Kaddisch. »Wir beten gemeinsam, wir 

weinen zusammen, und wir stehen füreinander ein«, fasste Gabriel Goldberg aus 

Düsseldorf die dreitägige Tagung zusammen. »Gut, dass es eine Organisation 

wie den WJC gibt.« 

 

André Anchuelo, Detlef David Kauschke, Tobias Kühn und Katharina Schmidt-

Hirschfelder 
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Governing Board Meeting: Jüdischer Weltkongress tagt in Berlin 

Jüdische Allgemeine, Germany 

16 September 2014  

150 Spitzenfunktionäre aus aller Welt sprechen über die Lage der Juden in 

Europa und die Situation in Israel 

von Tobias Kühn 

 Ehrung: 

WJC-Präsident Ronald S. Lauder (l.) überreicht Bundesaußenminister Frank-

Walter Steinmeier ein silbernes Schofar. © Uwe Steinert 

In Berlin ist am Sonntagabend der Leitungsrat des Jüdischen Weltkongresses 

(WJC) zusammengekommen. In einem Hotel in der Nähe des Tiergartens tagen 

bis zum Dienstag rund 150 Spitzenfunktionäre jüdischer Gemeinden und 

Organisationen aus mehr als 40 Ländern. Sie wollen vor allem über die Lage der 

Juden in Europa und die Situation in Israel beraten. Es ist das erste Mal, dass der 

WJC-Leitungsrat in Deutschland tagt. 

Solidarität  

Dieter Graumann, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, begrüßte 

die Teilnehmer. Er äußerte sich zufrieden über die Kundgebung gegen 

Antisemitismus, die wenige Stunden zuvor am Brandenburger Tor stattgefunden 
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hatte. Sie sei eine »Parade der politischen Prominenz« gewesen und habe 

gezeigt, dass der Geist des Judentums nicht zerstört werden könne, sagte 

Graumann. »In diesen Tagen wollen wir das Gefühl jüdischer Solidarität teilen. 

Denn solange wir zusammenhalten, wird es niemandem gelingen, uns 

anzugreifen.« 

Besonders willkommen hieß Graumann an diesem Abend Bundesaußenminister 

Frank-Walter Steinmeier, der als Gastredner eingeladen war: »Er ist ein Freund 

des jüdischen Volkes und des Staates Israel. Wir freuen uns, dass er da ist!« 

Gastredner 

 In seiner Rede würdigte Steinmeier das Aufblühen jüdischen Lebens in 

Deutschland und Europa. Dies sei eine große Versöhnungsleistung gewesen, 

sagte er. »Jüdisches Leben ist zurück in unserem Land, es gehört dazu, es 

bereichert uns.« Dass sich der WJC-Leitungsrat erstmals in Deutschland trifft, 

erfülle ihn mit großer Dankbarkeit, sagte Steinmeier. Den Vertretern jüdischen 

Gemeinden aus aller Welt versicherte er: »Es gibt in Deutschland keinen Platz für 

Antisemitismus.« Die Großdemonstration vor dem Brandenburger Tor habe dies 

deutlich gemacht. 

Mit Blick auf die Kriege im Irak, in Syrien sowie in der Ukraine mahnte der 

Außenminister, dass Deutschland, Europa, die USA und Israel zusammenstehen 

müssten. »Die heutigen Krisen sind zu groß, um von einem einzelnen Land gelöst 

zu werden«, sagte Steinmeier. 

Auch der jüngste Gaza-Konflikt habe gezeigt, wie zerbrechlich die Sicherheit vor 

allem für die Menschen in Israel sei. Steinmeier betonte in seiner Rede erneut, 

dass nach seiner Überzeugung nur eine Zwei-Staaten-Lösung Frieden und 

Sicherheit für Israel bringen und zugleich die Lebensbedingungen für die 

Menschen im Gaza-Streifen verbessern könne. 

WJC-Präsident Ronald S. Lauder lobte den Gastredner: »Ich habe viele 

Außenminister gehört, meine Damen und Herren! Aber niemand ist wie Herr 

Steinmeier. Denn was er sagt, das tut er.« Steinmeier sei ein treuer Freund 

Israels, betonte Lauder und überreichte ihm zum Dank ein silbernes Schofar. 

Programm  

Am heutigen Montag beginnt der WJC mit seiner thematischen Arbeit. Präsident 

Ronald S. Lauder wird den Leitungsratsmitgliedern Bericht erstatten, danach 

soll es in einer Podiumsdiskussion um »Ideologie und Identität in einer sich rasch 

verändernden Welt« gehen. Auf dem Programm steht außerdem eine Diskussion 

über die jüngsten Entwicklungen in Israel. Für den frühen Abend ist ein Gespräch 

mit Vizekanzler Sigmar Gabriel geplant. Danach verleiht der WJC bei einer 

Festveranstaltung im Jüdischen Museum dem Zeitungsverleger Axel Cäsar 

Springer (1912–1985) posthum den Theodor-Herzl-Preis. 
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Der Dienstag wird im Zeichen der Erinnerung stehen: Die Teilnehmer besuchen 

das Haus der Wannsee-Konferenz, die Gedenkstätte Gleis 17 am Bahnhof 

Grunewald und das Holocaust-Mahnmal am Brandenburger Tor. 

Die Rede von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier: 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Reden/2014/140914-

BM_JWC.html 

http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/20219 

http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/20219
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Merkel bei Antisemitismus-Demo: "Das jüdische Leben gehört zu uns" 

Spiegel Online, Germany 

14 September 2014 

 

AFP 

Demo gegen Judenhass: "Das machen wir alle nicht mit" 

Tausende Menschen haben in Berlin gegen den neu aufgeflammten 

Antisemitismus in Deutschland demonstriert. Zentralratspräsident Graumann 

kritisierte dabei "schauderhafte Wellen von Judenhass". 

Berlin - Mit einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor haben führende 

Staatsvertreter und mehrere Tausend Demonstranten am Sonntag ein Zeichen 

gegen Antisemitismus gesetzt. Die Veranstaltung auf Einladung des Zentralrats 

der Juden stand unter dem Motto "Steh auf! Nie wieder Judenhass!" 

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) forderte in ihrer Rede ein entschiedenes 

Eintreten gegen Antisemitismus. "Das jüdische Leben gehört zu uns", sagte sie. 

"Es ist Teil unserer Identität." Dass heutzutage Menschen wegen ihrer 

Zugehörigkeit zum jüdischen Glauben angepöbelt würden, sei "ein ungeheurer 

Skandal", sagte Merkel. "Das machen wir alle nicht mit." Diskriminierung und 

Ausgrenzung dürften hierzulande keinen Platz haben. 

"Es schmerzt mich, wenn ich höre, dass junge jüdische Eltern fragen, ob sie ihre 

Kinder in Deutschland großziehen können oder Ältere, ob es richtig war, dass sie 

hiergeblieben sind", sagte Merkel. "Wir wollen, dass sich Juden in Deutschland 

sicher fühlen." 

An der Kundgebung nahmen auch Vize-Kanzler Sigmar Gabriel (SPD) und weitere 

Minister sowie Bundespräsident Joachim Gauck teil. Vertreter von Parteien, 

Verbänden und großen Kirchen waren ebenfalls gekommen. Insgesamt schätzte 

die Polizei die Teilnehmerzahl zunächst auf rund 4000, die Veranstalter sprachen 

von 8000 Menschen. 

"Schlimmste antisemitische Parolen seit Jahrzehnten" 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bild-991559-749537.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bild-991559-749537.html
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Der Präsident des Zentralrats der Juden, Dieter Graumann, sagte, es habe im 

Sommer anlässlich des Gaza-Krieges "schauderhafte Wellen von Judenhass 

gegeben". In den sozialen Netzwerken werde "kübelweise Hass gegen Juden 

ausgegossen". Graumann sprach von den "schlimmsten antisemitischen Parolen 

auf deutschen Straßen seit vielen Jahrzehnten". Seine Albträume seien "weit 

übertroffen worden." Die Juden wollten sich das nicht mehr gefallen lassen. 

Besonders ärgert Graumann der Versuch, die Schmähungen mit dem Gaza-Krieg 

zu rechtfertigen. "Was hat das eine mit dem anderen zu tun, wenn auf deutschen 

Straßen Juden als Schweine beschimpft werden?" Dies sei purer Antisemitismus: 

"Wer wegen Israel zum Antisemiten wird, der war längst einer", sagte 

Graumann. 

Die höchsten Vertreter der Kirchen in Deutschland zeigten ihre Solidarität. Der 

Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Nikolaus Schneider, sagte, die Angriffe 

auf Juden seien nicht durch Empörung über den Gaza-Konflikt zu erklären. Für 

einige sei dies ein Anlass gewesen, ihren Antisemitismus öffentlich auszuleben. 

Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, 

versicherte den Juden: "Wir sind Ihre Freunde, wir stehen zusammen, für 

immer." 
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Jüdischer Weltkongress: Warnung vor islamistischen Terrorgruppen  

Deutschlandradio, Germany 

13 September 2014 

Von Susanne Arlt 

RADIO report: http://www.deutschlandfunk.de/juedischer-weltkongress-

warnung-vor-islamistischen.1773.de.html?dram:article_id=297541  

 

Der Präsident des World Jewish Congress, Ronald S. Lauder, spricht 

zu den Teilnehmern der Kundgebung "Steh auf! Nie wieder Judenhass!" 

vor dem Brandenburger Tor in Berlin. (picture alliance / dpa / Bernd von 

Jutrczenka) 

Auf dem Jüdischen Weltkongress in Berlin sprechen bis Dienstag 150 

Funktionäre aus aller Welt über die Lage in Israel und vor allem über die 

Situation der Juden in Europa. Kritik richtet sich gegen die Regierungen: Die 

Reaktionen auf islamistische Extremisten seien zu lax.  

Etwa 6.000 Menschen waren zu der Kundgebung vor das Brandenburger Tor 

gekommen. Sie trugen Transparente, auf denen geschrieben stand "Nie wieder 

Judenhass" oder das Wort "Frieden" - auf Deutsch, Hebräisch und Arabisch. 

Manche von ihnen schwenkten die israelische Flagge, so wie zum Beispiel Karin 

Weiß. 

"Ich möchte einfach für Israel einstehen und möchte einfach da ein Zeichen 

setzen, dass jeder Mensch wichtig ist, jeder Mensch ist zu achten und irgendwie 

in Frieden wünscht man, dass er leben darf." 

http://www.deutschlandfunk.de/warnung-vor-islamistischen-terrorgruppen.1773.de.html?dram:article_id=297541&dram:audio_id=308709&dram:play=1
http://www.deutschlandfunk.de/juedischer-weltkongress-warnung-vor-islamistischen.1773.de.html?dram:article_id=297541
http://www.deutschlandfunk.de/juedischer-weltkongress-warnung-vor-islamistischen.1773.de.html?dram:article_id=297541
http://www.deutschlandfunk.de/media/thumbs/0/0f1e73cddb4ed18f5a86bda65b23af2dv1_max_800x600_b3535db83dc50e27c1bb1392364c95a2.jpg
http://www.deutschlandfunk.de/media/thumbs/0/0f1e73cddb4ed18f5a86bda65b23af2dv1_max_800x600_b3535db83dc50e27c1bb1392364c95a2.jpg
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Der grauhaarige Herr neben ihr sah das genauso. Auch er war zu der 

Kundgebung gekommen, um den jüdischen Mitbürgern in Deutschland seine 

Solidarität zu zeigen. 

"Weil ich es unerträglich finde, was in den letzten Wochen und Monaten so 

vorgegangen ist, nämlich dass der Antisemitismus offensichtlich ziemlich hoffähig 

wieder geworden ist in Deutschland, dass nämlich viele Leute in meinem 

Bekanntenkreis über Israelkritik ziemlich schnell bei den Juden sind. Und das 

geht gar nicht." 

Klare Haltung kam zu spät 

Das geht gar nicht. Diese klare Haltung kam vielen Juden in Deutschland zu spät, 

als mit Beginn des Gaza-Konflikts auf pro-palästinensischen Demonstrationen 

wiederholt zu Gewalt gegen Juden und Israelis aufgerufen wurde. In Städten wie 

Berlin, Frankfurt am Main oder Essen waren Parolen zu hören wie "Hamas, 

Hamas, Juden ins Gas" oder "Kindermörder Israel". In seiner Rede sprach Dieter 

Graumann von einer anfangs zögerlichen Reaktion auf diese Parolen. Er hätte 

sich in diesen Wochen mehr Empathie von der Gesellschaft gewünscht, sagte der 

Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. 

"Warum müssen wir selbst das eigentlich anstoßen? Wenn wir aber nicht selbst 

für uns sind, wer ist dann eigentlich noch von selbst für uns?" 

Zumindest auf der gestrigen Kundgebung wollte niemand Zweifel aufkommen 

lassen, dass man diese antisemitischen Parolen niemals dulden werde. Weder die 

Teilnehmer noch die zahlreichen Politiker, die gekommen waren. Und 

Bundeskanzlerin Merkel stellte klar: Das jüdische Leben gehöre zu Deutschland, 

es sei Teil der Identität. 

"Wer Menschen, die eine Kippa oder eine Kette mit einem Davidstern tragen, 

anpöbelt, angreift oder krankenhausreif schlägt, der schlägt und verletzt uns 

alle." 

150 Funktionäre treffen sich in Berlin 

Das Thema Antisemitismus ist auch eines der Hauptthemen des Jüdischen 

Weltkongresses, dessen Leitungsrat zum ersten Mal in Berlin tagt. 150 

Funktionäre aus aller Welt wollen noch bis Dienstag über die Lage in Israel 

sprechen und vor allem über die Situation der Juden in Europa, sagte Ariel 

Muzicant, Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses. Die größte 

antisemitische Bedrohung geht in seinen Augen von islamistischen Terrorgruppen 

aus. Muzicant verwies auf die tödlichen Anschläge auf das Jüdische Museum in 

Brüssel und die jüdische Schule in Toulouse. Beide Attentäter stammten aus dem 

Kreis islamistischer Terrorgruppen. 
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"Wir sagen, ein Neonazi, der den Holocaust leugnet, bedroht die europäische 

Werte viel weniger als ein Islamist, der eigentlich ein Kalifat errichten will und die 

Scharia einrichten will und unsere ganzen schwer erworbenen Menschenrechte 

und alles wofür wir so viele Jahrzehnte und Jahrhunderte gekämpft haben, 

vernichten will. Und das, was die im Irak und in Syrien heute treiben, ist nur eine 

Frage der Zeit, bis das nach Europa kommt." 

Europa längst im Krieg 

Seit Jahren würde der Jüdische Weltkongress darum Verbotsgesetze auch für 

Islamisten fordern. Man müsse diese Extremisten viel stärker verfolgen, sie 

bestrafen und ihnen beispielsweise die Staatsbürgerschaft entziehen. Viele 

europäische Regierungen würden nicht verstehen, dass man sich auch hier längst 

in einem Krieg befände. 

"Weil man Angst hat, politisch unkorrekt zu sein. Weil man nicht unterscheiden 

will zwischen Moslems, die in Europa mittlerweile hier leben wollen, sich hier 

integrieren wollen und es eine Randschicht gibt von Extremisten, die eigentlich 

alles, wofür wir hier in Europa stehen, bekämpfen und vernichten wollen. Die 

Europäer sind wieder einmal zu lax und zu bequem und auch zum Teil zu 

vorsichtig, um mit aller Härte hier auch in Europa gegen die Gruppen 

vorzugehen." 

Es gehe in diesem Konflikt nicht nur um die Juden, betonte der Vizepräsident des 

Jüdischen Weltkongresses, Muzicant. Es gehe auch um den Frieden in Europa. 

Und das wollten die Funktionäre auf dieser Tagung in Berlin den Politikern auch 

deutlich machen. 

http://www.deutschlandfunk.de/juedischer-weltkongress-warnung-vor-

islamistischen.1773.de.html?dram:article_id=297541  

http://www.deutschlandfunk.de/juedischer-weltkongress-warnung-vor-islamistischen.1773.de.html?dram:article_id=297541
http://www.deutschlandfunk.de/juedischer-weltkongress-warnung-vor-islamistischen.1773.de.html?dram:article_id=297541
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Kundgebung in Berlin :Zentralrat der Juden startet Aktion gegen 

Antisemitismus  

Stern.de, Germany 

13 September 2014 

Bei Gaza-Protesten im Sommer waren in Deutschland auch antisemitische 

Parolen zu hören. Nun will der Zentralrat der Juden ein Zeichen setzen - und 

fordert auch ein schärferes Vorgehen der Polizei.  

Teilen  

 

Kampagnen-Auftakt zur Kundgebung "Steh auf! Nie wieder Judenhass!" das 

Plakat für die Kundgebung am 14.9.2014 in Berlin© Bernd von Jutrczenka/DPA 

Der Zentralrat der Juden in Deutschland fordert ein schärferes Vorgehen der 

Polizei gegen antisemitische Hetze im Internet. Viele, die im Internet gegen 

Juden wetterten und Stimmung machten, schrieben unter ihren richtigen Namen, 

sagte Zentralrats-Präsident Dieter Graumann der "Passauer Neuen Presse" 

(Samstag). "Es wäre gar nicht so schwer, sie zu belangen. Hier müssen die 

Ermittler konsequenter eingreifen." 

Für diesen Sonntag hat der Zentralrat zu einer Kundgebung gegen Judenhass in 

Berlin aufgerufen. Prominenteste Rednerin wird Bundeskanzlerin Angela Merkel 

(CDU) sein. Auch Bundespräsident Joachim Gauck, Vizekanzler Sigmar Gabriel 

(SPD) und weitere Mitglieder der Bundesregierung wollen an der Kundgebung am 

Brandenburger Tor teilnehmen. Es werden mehrere tausend Teilnehmer 

erwartet. Außer Merkel werden auch der Vorsitzende der Deutschen 

Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, der EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2F2137916.html
http://www.stern.de/kultur/zentralrat-der-juden-91819277t.html
http://www.stern.de/sport/formel1/dieter-graumann-90338495t.html
http://www.stern.de/politik/deutschland/angela-merkel-90250943t.html
http://www.stern.de/politik/deutschland/joachim-gauck-90480646t.html
http://www.stern.de/politik/deutschland/sigmar-gabriel-90277421t.html
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Schneider und der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald S. 

Lauder sprechen. 

"Scharia-Polizei" Zentralrat der Muslime verurteilt 

Aktion  

"So viel Häme und Hass" 

Während des Gaza-Kriegs im Sommer waren bei Demonstrationen in 

Deutschland immer wieder verbale Attacken gegen Israel und Juden zu hören 

gewesen. Darauf reagiert der Zentralrat der Juden jetzt mit der Kundgebung. 

"Wir wollen zeigen, dass wir uns weder einschüchtern noch den Mut nehmen 

lassen. Die Botschaft ist: "Judentum hat in Deutschland eine Zukunft!", sagte 

Graumann der Zeitung. 

Er ergänzte: "Mir wird manchmal schlecht bei Ausmaß und Unverfrorenheit der 

Hetze in den Blogs. So viel Häme und Hass, die über mich und alle anderen 

Juden in Deutschland ausgegossen werden - das hat es noch nie gegeben." 

Die frühere Zentralrats-Präsidentin Charlotte Knobloch bedauerte im 

"Tagesspiegel am Sonntag", dass die Initiative für die Kundgebung nicht "aus der 

Mitte der Gesellschaft" gekommen sei. "Die Anständigen scheinen eingeschlafen 

zu sein." Der Antisemitismus der vergangenen Monate habe viele Gesichter, 

sagte Knobloch. "Die Judenfeinschaft unter Muslimen ist ein Problem. Doch auch 

viele Ewiggestrige sind erwacht, das sehen wir an der Sprache der Hassbriefe, 

die wir bekommen." 

"Wir müssen Gesicht zeigen!" 

Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte "Bild-online", er werde an der 

Kundgebung teilnehmen, "weil ich möchte, dass Juden gerne in Deutschland 

leben." Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) sagte: "Wer Juden hasst 

und bedroht, hasst und bedroht uns alle." Familienministerin Manuela Schwesig 

(SPD) forderte: "Wir müssen Gesicht zeigen! Judenhass hat keinen Platz in 

unserer Gesellschaft." 

Der Axel Springer Verlag wollte in den drei Nächten vor der Kundgebung ein 

weithin sichtbares leuchtendes Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Auf seinem 

Verlagsgebäude war erstmals in der Nacht zum Freitag eine Lichtprojektion mit 

einem blauen Davidstern und dem Appell "Stimme erheben - Nie wieder 

Judenhass" zu sehen. 

http://www.stern.de/politik/deutschland/scharia-polizei-zentralrat-der-muslime-verurteilt-aktion-2136462.html
http://www.stern.de/politik/deutschland/scharia-polizei-zentralrat-der-muslime-verurteilt-aktion-2136462.html
http://www.stern.de/politik/deutschland/thomas-de-maiziere-90263367t.html
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GOVERNING BOARD MEETING: Jüdischer Weltkongress tagt ab Sonntag 

in Berlin 

Jüdische Allgemeine, Germany 

12 September 2014  

150 Spitzenfunktionäre aus aller Welt sprechen über die Lage der Juden in 

Europa und die Situation in Israel 

Zentralratspräsident Dieter Graumann und WJC-Präsident Ronald S. Lauder 

(v.l.) 

Der Leitungsrat des Jüdischen Weltkongresses (WJC) kommt Anfang nächster 

Woche in Berlin zusammen. Wie das Brüsseler WJC-Büro mitteilte, werden rund 

150 Spitzenfunktionäre jüdischer Gemeinden und Organisationen aus der ganzen 

Welt erwartet. Eröffnet wird die Tagung am Sonntagabend in einem Hotel in der 

Nähe des Tiergartens.  

 

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dieter Graumann, wird 

die Teilnehmer begrüßen. Später soll David de Rothschild, der Vorsitzende des 

WJC-Leitungsrats, eine Ansprache halten. Gastredner des Abends ist 

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier.  

 

THEMEN Der Montag steht im Zeichen thematischer Arbeit. Am Morgen wird 

WJC-Präsident Ronald S. Lauder den Leitungsratsmitgliedern Bericht erstatten. 

Danach soll es in einer Podiumsdiskussion um »Ideologie und Identität in einer 

sich rasch verändernden Welt« gehen, und Moshe Kantor, Präsident des 

Europäisch-Jüdischen Kongresses, wird über die Lage der Juden in Europa 

berichten.  
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Für den Nachmittag steht unter anderem eine Diskussion über die jüngsten 

Entwicklungen in Israel auf dem Programm. Am frühen Abend wird dann 

Vizekanzler Sigmar Gabriel zu den Teilnehmern sprechen. Im Anschluss daran 

verleiht der WJC bei einer Festveranstaltung im Jüdischen Museum dem 

Zeitungsverleger Axel Cäsar Springer (1912–1985) posthum den Theodor-Herzl-

Preis.  

 

Der letzte Tag des Treffens, der Dienstag, soll im Zeichen der Erinnerung stehen: 

Die Teilnehmer besuchen das Haus der Wannsee-Konferenz, die Gedenkstätte 

Gleis 17 am Bahnhof Grunewald und das Holocaust-Mahnmal am Brandenburger 

Tor. ja 
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"Steh auf! Nie wieder Judenhass!" 

Der Tagesspiegel, Germany 

10 September 2014 

Matthias Meisner 

Berlin - Kundgebung am Brandenburger Tor 

Unter dem Motto „Steh auf! Nie wieder Judenhass!“ ruft der Zentralrat der Juden 

zu einer Kundgebung am Sonntag auf - es gibt breite Unterstützung. Die Linke 

Petra Pau sagt: Der alltägliche Antisemitismus ist eine Schande. 

Mit breiter Unterstützung aus Parteien, Kirchen und Verbänden mobilisiert der 

Zentralrat der Juden für die Großkundgebung "Steh auf! Nie wieder Judenhass!". 

Hauptrednerin der Veranstaltung am Sonntag ab 15 Uhr am Brandenburger Tor 

wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sein, als Ehrengast Bundespräsident 

Joachim Gauck teilnehmen. Zahlreiche weitere Prominente haben ihr Kommen 

zugesagt, darunter zum Beispiel der ehemalige Bundesaußenminister Joschka 

Fischer (Grüne). Zu der Kundgebung rufen alle demokratischen Parteien auf - 

von den Unionsparteien über SPD, Grüne und FDP bis zur Linken und den 

Piraten. 

Auch der neue DGB-Bundesvorsitzende Reiner Hoffmann warb für eine rege 

Beteiligung. "Der neue – und der alte – Antisemitismus in Deutschland ist 

erschreckend", sagte er dem Tagesspiegel. "Der DGB lehnt Rassismus in jeder 

Form ab, und ebenso Parteien und Organisationen, die Antisemitismus, 

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit propagieren. Sie dürfen in diesem Land 

keinen Raum gewinnen. Die Kundgebung muss ein deutliches Signal werden, das 

über diesen Tag hinaus Wirkung zeigt – ich hoffe auf viele Teilnehmer!" 

Pau: Es geht nicht um Sonntagsbekenntnisse 

Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Linke) sagte dem Tagesspiegel: "Immer 

mehr Deutsche geben sich nicht mehr als Jüdinnen und Juden zu erkennen, weil 

sie Hass und Gewalt fürchten. Und noch immer müssen jüdische Einrichtungen 

besonders geschützt werden." Vor Jahren habe sich der Bundestag intensiv mit 

dem Thema Antisemitismus beschäftigt, Grundlage sei eine Analyse bekannter 

Experten gewesen. Doch die Empfehlungen lägen auf Eis, "die Bundesregierung 

ruht in sich". Pau erklärte: "Natürlich nehme ich an der Kundgebung ,Steh auf! 

Nie wieder Judenhass!' teil. Aber es geht nicht um Sonntagsbekenntnisse. 

Antisemitismus gibt es alltäglich, inmitten der Gesellschaft. Das ist die 

eigentliche Schande, für Deutschland, für uns." 

Merkel: Antisemitismus darf in Deutschland keine Chance haben 

Merkel hatte am Samstag in ihrem aktuellen Video-Podcast betont: 

"Antisemitismus darf in Deutschland keine Chance haben." Dafür werde sie 

persönlich wie auch die ganze Bundesregierung und jeder verantwortliche 

Politiker alles tun. Aus der Gesamtverantwortung Deutschlands für seine 



WJC Brussels Office – Page: 148 

Geschichte ergebe sich die Mahnung, sich "überall auf der Welt für Toleranz, für 

friedliches Miteinander-Leben, für Demokratie einzusetzen". Es stimme sie sehr 

besorgt, dass es in Deutschland keine einzige jüdische Einrichtung gebe, die 

nicht durch Polizei bewacht werden müsse, sagte Merkel weiter. Ängste jüdischer 

Menschen dürfe man nicht "wegdrängen", sondern müsse jedem Hinweis auf 

Antisemitismus entschieden nachgehen. Sie hoffe, dass möglichst viele Menschen 

am Sonntag zu der Kundgebung am Brandenburger Tor kommen, sagte Merkel. 

Neben der Bundeskanzlerin sprechen sollen am Sonntag der Vorsitzende der 

Katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, der 

Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, 

sowie der Präsident des World Jewish Congress, Ronald S. Lauder. 

Kardinal Marx erwartet Signal gegen Terrorismus und Fanatismus 

Marx sagte der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA), er erwarte ein 

deutliches Signal gegen Terrorismus und Fanatismus. "Angesichts der teils 

religiös motivierten Konflikte im Nahen Osten, aber auch in Syrien und dem Irak 

ist es sicherlich nötig, zu zeigen, dass Extremismus keinen Rückhalt in der 

breiten Bevölkerung und auch nicht in den jeweiligen Religionsgemeinschaften 

hat", betonte der Münchener Erzbischof. "Daher ist ein breites Bündnis von 

religiösen wie auch staatlichen Repräsentanten von großem Wert. Gemeinsam 

müssen wir Terrorismus und Fanatismus eine unmissverständliche Absage 

erteilen." 

Vor allem der Krieg im Gazastreifen hatte in den vergangenen Monaten zu 

verschiedenen Formen des Antisemitismus geführt. So hatte es einen 

Brandanschlag auf eine Synagoge in Wuppertal gegeben. Bei antiisraelischen 

Demonstrationen waren Parolen wie "Jude, Jude, feiges Schwein" und "Israel - 

Kindermörder" laut geworden. Einige Anti-Israel-Demonstrationen waren auch 

von der Linkspartei unterstützt worden, es hatte deshalb anschließend heftige 

Diskussionen gegeben. 
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Merkel appelle les Allemands au combat contre l'antisémitisme 

Nord Littoral, France 

15 September 2014 

La chancelière Angela Merkel a appelé les Allemands à combattre l'antisémitisme, 

devant plusieurs milliers de personnes rassemblées dimanche à Berlin pour 

dénoncer la montée des violences contre les Juifs en Europe dans le sillage du 

conflit israélo-palestinien. «Le combat contre l'antisémitisme est notre devoir», a 

lancé la chancelière à ses compatriotes, dans un discours prononcé devant la 

Porte de Brandebourg, en plein centre de la capitale allemande et à quelques 

centaines de mètres du Mémorial de l'Holocauste, près de 70 ans après la chute 

du IIIe Reich.  

Ce grand rassemblement se tenait la veille de la première réunion jamais tenue 

jusqu'ici à Berlin et en Allemagne du Congrès juif mondial (WJC). Environ 

5.000 personnes, selon la police, étaient réunies à l'appel du Conseil central des 

Juifs en Allemagne, dont le président allemand Joachim Gauck. Parmi des 

drapeaux allemands et israéliens, on distinguait des pancartes avec le slogan: 

«Contre la violence et la haine. 

Sécurité pour les Juifs». Dénonçant la «vague affreuse de haine des Juifs» qui a 

déferlé sur «toute l'Europe», le président du Conseil central des Juifs en 

Allemagne, Dieter Graumann, a regretté que des «synagogues aient été 

attaquées», «des Juifs menacés» et que «dans les rues allemandes aient été 

entendues des paroles antisémites». Sous un ciel gris, de nombreux 

responsables allemands des principales tendances politiques, de la gauche 

radicale aux conservateurs, en passant par les Verts et les sociaux démocrates, 

ainsi que la plupart des membres du gouvernement fédéral étaient présents aux 

côtés de responsables religieux catholiques et protestants. 

«On justifie ces explosions antisémites par le conflit à Gaza. Mais quel est le 

rapport ? (...) Celui qui est devenu antisémite à cause d'Israël, il l'était déjà 

avant», a martelé M. Graumann. En Allemagne, des slogans antisémites 

entendus cet été dans des cortèges de soutien aux Palestiniens avaient été 

aussitôt condamnés par Mme Merkel, dans un pays toujours marqué par la 

Shoah et les crimes de la dictature nazie. Aucune action violente --comme ce fut 

le cas notamment en France-- n'avait cependant été constatée.  

Qualifiant de «cadeau» le fait que vivent désormais à nouveau quelque 200.000 

Juifs en Allemagne, la chancelière s'est emportée contre le fait qu'ils puissent 

être insultés. 

«Je ne le tolère pas», a-t-elle lancé. «La vie de la communauté juive fait partie 

de notre vie. Elle fait partie de notre identité et de notre culture», a-t-elle 

poursuivi, sous les applaudissements. «Depuis la fin de la Deuxième Guerre 

mondiale, l'Allemagne a soutenu la renaissance de la communauté juive», a 

souligné Ronald Lauder, président du Congrès juif mondial (WJC). Ce 

renouveau de la communauté juive en Allemagne était d'ailleurs l'une des 
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raisons qui avait poussé le WJC à choisir Berlin pour sa rencontre annuelle, avant 

même les événements à Gaza et les manifestations et violences antisémites de 

l'été en Europe. Actuellement, environ 200.000 Juifs vivent en Allemagne, ce qui 

fait de cette communauté la troisième d'Europe, derrière celles de la Grande-

Bretagne et de la France. Une situation impensable après la fin du IIIe Reich: en 

1950, seuls 15.000 Juifs vivaient encore en Allemagne, contre 560.000 en 1933.  

Dans la foule, Eduard Schechter, un Juif de 69 ans, qui a quitté l'ex-URSS en 

1996, expliquait:«Nous sommes venus en Allemagne avec de grands espoirs et 

des rêves. La réalité ne correspond pas à ce que nous avions imaginé. 

Maintenant, nous avons peur». Un petit badge à sa boutonnière: «Lève-toi, plus 

jamais de haine des Juifs», Alexander Schramm, 29 ans, un Berlinois travaillant 

dans la communication, regrettait qu'«il ait fallu si longtemps pour organiser ce 

rassemblement». Et d'ajouter: «Je suis là pour montrer que nous restons sur nos 

gardes». 
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« On a pu entendre et voir cet été en Europe, et même dans les rues 

allemandes, des slogans, tels que “ les Juifs sont des meurtriers 

d’enfants ” ou “ gazer les juifs ”. » 

La Nouvelle République du Centre Ouest, France 

15 September 2014 

Chloé BOSSARD 

la phrase 

Ronald Lauder, président du Congrès juif mondial, s’est inquiété dimanche 

de la montée de « l’antisémitisme pur » en Europe, dans le sillage du conflit 

israélo-palestinien. « Le combat contre l’antisémitisme est notre devoir », a 

appuyé la chancelière allemande Angela Merkel, qui a défilé dans Berlin avec 

plusieurs milliers de personnes, 70 ans après la fin de la dictature nazie. 
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Grand rassemblement à Berlin contre l'antisémitisme 

Agence France Presse, France 

14 September 2014 

Céline LE PRIOUX  

Sous le slogan "plus jamais de haine des Juifs", plusieurs milliers de personnes, 

dont la chancelière Angela Merkel, étaient attendues dimanche à Berlin, pour 

dénoncer la montée des violences antisémites en Europe dans le sillage du conflit 

israélo-palestinien. 

Organisé par le Conseil central des juifs en Allemagne, ce grand rassemblement 

doit avoir lieu dans l'après-midi devant la Porte de Brandebourg, en plein centre 

ville et à quelques centaines de mètres du Mémorial de l'Holocauste, près de 70 

ans après la chute du IIIe Reich. 

"On a pu entendre et voir cet été en Europe, et même dans les rues allemandes, 

des slogans, tels que 'les Juifs sont des meurtriers d'enfants' ou 'gazer les juifs'", 

a constaté Ronald Lauder, président du Congrès juif mondial (WJC), dans 

une contribution publiée dimanche par le journal populaire allemand Bild am 

Sonntag. 

"C'était un choc pour beaucoup de Juifs. Dans le sillage des critiques contre 

Israël s'exprimait soudain au grand jour de l'antisémitisme pur", a-t-il ajouté, la 

veille d'une réunion annuelle du WJC dans la capitale allemande. 

Ces slogans antisémites entendus dans les cortèges cet été avaient été aussitôt 

condamnés par Mme Merkel, dans un pays toujours marqué par la Shoah et les 

crimes de la dictature nazie. En Allemagne, aucune dérive violente --comme ce 

fut le cas notamment en France-- n'avait été constatée. 

Il y a une semaine, quelques jours avant de célébrer au Parlement allemand les 

75 ans du début de la Seconde Guerre mondiale, la chancelière, âgée de 60 ans, 

avait souligné "la responsabilité perpétuelle" des Allemands vis-à-vis de leur 

histoire. 

"Ces 25 dernières années, il y a eu une renaissance de la communauté juive en 

Allemagne. Elle doit continuer", a martelé M. Lauder dans les colonnes de Bild 

am Sonntag. 

Ce renouveau de la communauté juive était d'ailleurs l'une des raisons qui avait 

poussé le WJC à choisir Berlin pour sa rencontre annuelle, avant les événements 

à Gaza et les dérapages antisémites de l'été en Europe. 

Actuellement environ 200.000 juifs vivent en Allemagne, ce qui fait de cette 

communauté la troisième d'Europe, derrière la Grande-Bretagne et la France. 

Une situation impensable après la chute du IIIe Reich: en 1950, seuls 15.000 

juifs vivaient encore en Allemagne, contre 560.000 en 1933. 
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Après la chute du mur de Berlin en 1989, l'Allemagne, en raison de sa 

responsabilité historique, avait offert la possibilité aux Juifs originaires des pays 

de l'ex-Union soviétique de venir s'installer chez elle. 

"Le mélange pacifique des cultures, religions et peuples nécessite des efforts 

constants", a remarqué pour sa part le vice-chancelier social-démocrate Sigmar 

Gabriel avant le rassemblement auquel il participera mais où il ne prononcera 

pas de discours, contrairement à Angela Merkel, qui doit s'exprimer à 14H30 

GMT. 

Selon le rabbin Daniel Alter, chargé de l'antisémitisme pour la communauté juive 

à Berlin, les sentiments antijuifs ont considérablement progressé en Allemagne 

ces dernières années, même s'ils restent en retrait comparé à la Grèce, la 

Hongrie ou la France. "Dès qu'il y a une escalade du conflit israélo-palestinien, on 

peut observer une haine des Juifs qui se manifeste ouvertement dans les rues 

allemandes", avait-il dit. 

En France, le nombre d'actes antisémites a presque doublé (+91%) pendant les 

sept premiers mois de 2014, avec une accélération en juillet. 

Selon un rapport présenté il y a quelques années au Bundestag, cité par M. Alter, 

un antisémitisme larvé se trouve chez un quart de la population allemande. Un 

chiffre qui monte à 50% dans la communauté musulmane (qui comptabilise 4 

millions de personnes, la plupart originaires de Turquie). 

Dimanche, le musée juif de Bruxelles rouvre ses portes, plus de trois mois après 

la tuerie qui a coûté la vie à quatre personnes et pour laquelle Mehdi 

Nemmouche, un Franco-Algérien soupçonné d'avoir un temps rejoint l'Etat 

islamique en Syrie, est aujourd'hui inculpé en Belgique. 

http://www.rtbf.be/info/monde/detail_grand-rassemblement-a-berlin-contre-l-

antisemitisme?id=8354998  

http://www.lepoint.fr/monde/grand-rassemblement-a-berlin-contre-l-

antisemitisme-14-09-2014-1863079_24.php  

http://fr.timesofisrael.com/grand-rassemblement-a-berlin-contre-lantisemitisme/  

http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/grand-rassemblement-a-berlin-

contre-l-antisemitisme-54159e33357030e61040033e 

http://www.rtbf.be/info/monde/detail_grand-rassemblement-a-berlin-contre-l-antisemitisme?id=8354998
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_grand-rassemblement-a-berlin-contre-l-antisemitisme?id=8354998
http://www.lepoint.fr/monde/grand-rassemblement-a-berlin-contre-l-antisemitisme-14-09-2014-1863079_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/grand-rassemblement-a-berlin-contre-l-antisemitisme-14-09-2014-1863079_24.php
http://fr.timesofisrael.com/grand-rassemblement-a-berlin-contre-lantisemitisme/
http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/grand-rassemblement-a-berlin-contre-l-antisemitisme-54159e33357030e61040033e
http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/grand-rassemblement-a-berlin-contre-l-antisemitisme-54159e33357030e61040033e
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L'Europe est menacée par l'extrême-droite, affirme un leader juif 

Associated Press (French service), USA 

13 September 2014 

BERLIN - Les électeurs européens risquent de faire mal paraître leurs pays en 

élisant des politiciens d'extrême-droite, a mis en garde samedi le leader du 

Congrès juif mondial en prévision d'une importante manifestation contre 

l'antisémitisme. 

Ronald Lauder a également dit craindre que des extrémistes islamistes tentent 

d'utiliser «tous les moyens», particulièrement les espaces numériques, pour 

alimenter la haine, mentionnant plus spécifiquement la menace représentée par 

les musulmans radicalisés revenant de la Syrie et de l'Irak. 

La chancelière allemande Angela Merkel et M. Lauder doivent s'exprimer 

dimanche dans le cadre de la manifestation prévue à Berlin, qui a été organisée 

après que les tensions découlant du conflit à Gaza se sont répandues dans des 

rassemblements en Europe au cours desquels des slogans anti-juifs ont été 

scandés. En mai, les élections européennes ont entraîné des gains pour 

l'extrême-droite, particulièrement en France. 

Si M. Lauder reconnaît que seul un petit pourcentage de musulmans européens 

ont participé aux récentes manifestations, il se dit inquiété par le fait que des 

extrémistes musulmans semblent «prêts à tout» pour mettre les gens en colère. 

De leur côté, les pays européens sont mal à l'aise à propos du retour de leurs 

ressortissants ayant combattu avec l'État islamique, ou d'autres qui pourraient 

mener des attaques en sol national. Selon M. Lauder, il s'agit là de la «menace 

principale». 

Au dire de responsables, au moins 400 personnes provenant d'Allemagne se sont 

rendues en Syrie et en Irak pour combattre avec les groupes extrémistes. 

Vendredi, Berlin a interdit toute activité au nom de l'EI, y compris la distribution 

de matériel de propagande. 

http://www.lapresse.ca/international/europe/201409/13/01-4799923-leurope-

est-menacee-par-lextreme-droite-affirme-un-leader-juif.php  

http://journalmetro.com/monde/556734/leurope-est-menacee-par-lextreme-

droite/  

http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/09/13/leurope-est-menace-par-

_n_5815404.html  

http://www.lapresse.ca/international/europe/201409/13/01-4799923-leurope-est-menacee-par-lextreme-droite-affirme-un-leader-juif.php
http://www.lapresse.ca/international/europe/201409/13/01-4799923-leurope-est-menacee-par-lextreme-droite-affirme-un-leader-juif.php
http://journalmetro.com/monde/556734/leurope-est-menacee-par-lextreme-droite/
http://journalmetro.com/monde/556734/leurope-est-menacee-par-lextreme-droite/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/09/13/leurope-est-menace-par-_n_5815404.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/09/13/leurope-est-menace-par-_n_5815404.html
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Grande mobilisation en Allemagne contre l'antisémitisme 

Le Monde, France 

14 September 2014  

Angela Merkel participe dimanche, avec d'autres figures politiques, à une 

manifestation à Berlin 

Sous la bannière " Debout ! Plus jamais de haine des juifs ", le Conseil central 

des juifs en Allemagne organise ce dimanche 14 septembre à Berlin une 

manifestation qui apparaît déjà comme un succès politique. Tous les partis, de la 

CDU à Die Linke, la gauche radicale, ainsi que la grande Confédération allemande 

des syndicats (DGB) soutiennent ce rassemblement. Le président de la 

République, Joachim Gauck, ainsi que de nombreux responsables politiques 

seront présents. 

La chancelière, Angela Merkel, y prendra la parole, tout comme le cardinal 

Reinhard Marx et Nikolaus Schneider, plus hautes autorités des Eglises 

catholique et protestante allemandes, ainsi que Ronald Lauder, président du 

Congrès juif mondial, et bien sûr Dieter Graumann, président du Conseil 

central des juifs en Allemagne. 

S'ils ne prendront pas la parole, plusieurs responsables de la communauté 

musulmane ont envoyé un message de soutien à Dieter Graumann. L'idée de ce 

rassemblement date de cet été, lorsque des manifestations anti-israéliennes ont 

dégénéré. A Essen (Rhénanie-du-Nord - Westphalie), des manifestants ont tenté 

de s'en prendre à une synagogue, à Berlin un imam a appelé à " les compter - 

les juifs - et à les tuer jusqu'au dernier " et on a entendu des slogans du genre " 

Hamas, Hamas, gazons les juifs ! ". Dieter Graumann avait alors dit que " c'était 

la pire période pour les juifs depuis le nazisme ". 

Selon les responsables de la communauté juive, on assisterait en Allemagne à la 

montée d'un " nouvel antisémitisme ". Selon une enquête publiée par le 

Bundestag en 2011, près d'un quart des Allemands font preuve d'un 

antisémitisme larvé. Dans la communauté musulmane, ce pourcentage 

grimperait à 50 %. Le rabbin berlinois Daniel Alter, qui a lui-même été victime 

d'une agression, note que " l'antisémitisme a longtemps été tabou en Allemagne 

et que ce n'est plus le cas ". 

Dans certains milieux intellectuels, l'antisémitisme deviendrait même " tendance 

", se plaignent les responsables du Conseil central des juifs d'Allemagne, faisant 

notamment référence aux virulentes critiques de l'écrivain Günter Grass contre 

Israël. 

Par ailleurs, en ce moment, les salafistes multiplient les provocations. Ainsi, 

début septembre, certains radicaux ont défilé dans les rues de Wuppertal 

(Rhénanie-du-Nord - Westphalie), revêtus de vestes orange portant la mention " 

Police de la charia ". Ils disaient aux clients de discothèques de ne pas boire 

d'alcool ni d'écouter de musique et à ceux des salles de jeux de ne pas jouer 
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d'argent. Une action qui a suscité des réactions hostiles, tant dans les médias 

que chez les responsables politiques. 

Mais y a-t-il pour autant un " nouvel antisémitisme " en Allemagne ? La réponse 

n'est pas évidente. Un jeune Berlinois de 23 ans, Armin Langer, qui fait des 

études pour devenir rabbin, estime même que ce sont " les musulmans qui sont 

les nouveaux juifs ". Vivant dans le quartier berlinois de Neukölln, décrit par 

Daniel Alter comme une " no-go area " pour les juifs – zone où il ne faut pas aller 

–, dénonce cette vision catastrophiste. Il a fondé à Neukölln, en début d'année, 

l'association Salaam-Schalom, qui regroupe juifs, musulmans et laïcs pour y 

favoriser le dialogue interculturel et religieux. 

Selon lui, il y a une montée du racisme en Allemagne et pas spécialement de 

l'antisémitisme. Il note que si plusieurs milliers de jeunes juifs ont quitté l'Union 

européenne, notamment l'Allemagne, ces dernières années, c'est autant pour 

des raisons économiques qu'en raison du climat d'insécurité qui y régnerait. 

D'ailleurs, fait-il remarquer, il y a également des milliers de juifs qui quittent 

Israël pour s'implanter en Europe, notamment à Berlin. 

La communauté juive d'Allemagne, qui comptait 560 000 personnes en 1933 lors 

de l'arrivée des nazis au pouvoir, n'en comptait plus que 15 000 après la guerre. 

Aujourd'hui, il y aurait un peu plus de 120 000 juifs en Allemagne, ce qui en 

ferait la troisième communauté en Europe, après la Grande-Bretagne et la 

France. Une très grande majorité d'entre eux sont arrivés de l'est de l'Europe, 

notamment de Russie, dans les années qui ont suivi la réunification. C'est 

notamment parce que la communauté juive en Allemagne est la seule à se 

développer en Europe que le Congrès juif mondial tient à Berlin, les 15 et 16 

septembre, son assemblée annuelle. 

F. Le. 
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L’Allemagne se mobilise contre l’antisémitisme 

Times of Israel, Israel 

11 September 2014  

Un grand rassemblement est prévu dimanche pour condamner l’antisémitisme 

après de nombreux incidents apparus en Allemagne 

 

Ron Lauder (photo credit: Miriam Alster/Flash90) 

Près de 70 ans après la chute du IIIe Reich, l’Allemagne se mobilise dimanche à 

Berlin contre l’antisémitisme, alors que les violences contre les juifs ont 

augmenté en Europe dans le sillage du conflit israélo-palestinien.  

Organisé par le Conseil central des juifs en Allemagne, un grand rassemblement 

doit avoir lieu devant la Porte de Brandebourg, en plein coeur de Berlin, au cours 

duquel la chancelière Angela Merkel prononcera un discours, à quelques 

centaines de mètres du Mémorial de l’Holocauste.  

Avec comme cri d’alarme : « Lève-toi ! Plus jamais de haine des juifs ! », le 

Conseil central espère réunir plusieurs dizaines de milliers de personnes, la veille 

d’une réunion annuelle du Congrès juif mondial (WJC) à Berlin. 

Cet été des incidents antisémites ont eu lieu en Allemagne, lors de plusieurs 

manifestations contre l’opération militaire israélienne dans la bande de Gaza, 

essentiellement sous la forme de propos injurieux à l’encontre des juifs sans 

commune mesure avec les dérives violentes constatées en France. 

http://cdn.timesofisrael.com/uploads/2012/09/F110619MA72.jpg
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Les slogans antisémites entendus dans les cortèges avaient été aussitôt 

condamnés par Mme Merkel, dans un pays toujours marqué par la Shoah et les 

crimes de la dictature nazie. 

« L’Allemagne a fait sombrer le monde dans l’horreur avec le national-socialisme 

et des millions de personnes ont péri », soulignait la chancelière, âgée de 60 ans, 

quelques jours avant de commémorer mercredi au parlement allemand les 75 

ans du début de la Seconde Guerre mondiale. 

« Il en découle une responsabilité perpétuelle, que nous sommes tenus d’avoir, 

en tant qu’Allemands, vis-à-vis de notre histoire », ajoutait-elle. 

Actuellement environ 200 000 juifs vivent en Allemagne, ce qui fait de cette 

communauté la troisième d’Europe, derrière la Grande-Bretagne et la France.  

Une situation impensable après la chute du IIIème Reich : en 1950, seuls 15 000 

juifs vivaient encore en Allemagne, contre 560 000 en 1933. 

La renaissance de cette communauté remonte à la chute du Mur. Après 1989, 

l’Allemagne, en raison de sa responsabilité historique, offrit la possibilité aux juifs 

originaires des pays de l’ex-Union soviétique de venir s’installer chez elle. 

« C’est la seule communauté en augmentation dans toute l’Europe », souligne 

Michael Thaidigsmann, porte-parole du Congrès juif mondial. Cette 

renaissance est d’ailleurs l’une des raisons qui a poussé le WJC à choisir Berlin 

lundi et mardi pour sa rencontre annuelle, a-t-il indiqué, précisant que le choix 

avait été fait, avant les évènements à Gaza et les dérapages antisémites de l’été 

en Europe. 

« L’Allemagne est un acteur important en Europe et dans les relations avec 

Israël. Par le passé, l’idée de tenir une réunion importante du Congrès juif 

mondial en Allemagne était souvent controversée, ce qui n’est plus le cas 

aujourd’hui », a également souligné M. Thaidigsmann, auprès de l’AFP. 

Le président du WJC, Ronald Lauder, doit également tenir un discours 

dimanche lors du grand rassemblement Porte de Brandebourg. « L’Etat en 

Allemagne fera tout pour protéger » les juifs qui vivent ici, a promis Mme Merkel, 

espérant que les gens viendraient nombreux. 

Selon le rabbin Daniel Alter, chargé de l’antisémitisme pour la communauté juive 

à Berlin, les sentiments anti-juifs ont considérablement progressé en Allemagne 

ces dernières années, même s’ils restent en retrait comparé à la Grèce, la 

Hongrie ou la France.  

Vue sur une place à Sarcelles après 

les émeutes (Crédit : Cnaan Liphshiz) 
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« Dès qu’il y a une escalade du conflit israélo-palestinien, on peut observer une 

haine des juifs qui se manifeste ouvertement dans les rues allemandes », a-t-il 

dit. 

Il rapelle qu’un rapport présenté il y a quelques années au Bundestag avait 

estimé qu’un antisémitisme larvé touchait un quart de la population allemande. 

Un chiffre qui montait à 50 % dans la communauté musulmane (qui comptabilise 

4 millions de personnes, la plupart originaires de Turquie).  

« Pendant longtemps, l’antisémitisme était tabou en Allemagne, ce n’est plus le 

cas », a observé Alter, soulignant, à titre d’exemple que les lettres antisémites 

n’étaient souvent plus anonymes, comme par le passé. 
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Grande mobilisation à Berlin contre l’antisémitisme 

La Croix, France 

12 September 2014 

Sous la bannière « Debout ! Plus jamais de haine des juifs », le Conseil central 

des juifs en Allemagne organise dimanche 14 septembre à Berlin une 

manifestation qui doit réunir de nombreux politiques. 

Dieter 

Graumann, représentant de la communauté juive d'Allemagne, le 14 septembre, 

à Berlin. 

70 ans après la chute du IIIe Reich, l’Allemagne se mobilise dimanche 14 

septembre à Berlin contre l’antisémitisme, alors que les violences contre les juifs 

ont augmenté en Europe dans le sillage du conflit israélo-palestinien. 

Organisé par le Conseil central des juifs en Allemagne, un grand rassemblement 

doit avoir lieu devant la Porte de Brandebourg, en plein cœur de Berlin, au cours 

duquel la chancelière Angela Merkel prononcera un discours, à quelques 

centaines de mètres du Mémorial de l’Holocauste. 

« Lève-toi ! Plus jamais de haine des juifs ! » 

Avec comme cri d’alarme : « Lève-toi ! Plus jamais de haine des juifs ! », le 

Conseil central espère réunir plusieurs dizaines de milliers de personnes, la veille 

d’une réunion annuelle du Congrès juif mondial (WJC) à Berlin. 

Cet été des dérapages antisémites ont eu lieu en Allemagne, lors de plusieurs 

manifestations contre l’opération militaire israélienne dans la bande de Gaza, 

essentiellement sous la forme de propos injurieux à l’encontre des juifs sans 

commune mesure avec les dérives violentes constatées en France. 

Les slogans antisémites entendus dans les cortèges avaient été aussitôt 

condamnés par Angela Merkel, dans un pays toujours marqué par la Shoah et les 

crimes de la dictature nazie. 
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« Une responsabilité perpétuelle » 

« L’Allemagne a fait sombrer le monde dans l’horreur avec le national-socialisme 

et des millions de personnes ont péri », soulignait la chancelière allemande, âgée 

de 60 ans, quelques jours avant de commémorer mercredi au parlement 

allemand les 75 ans du début de la Seconde Guerre mondiale. 

« Il en découle une responsabilité perpétuelle, que nous sommes tenus d’avoir, 

en tant qu’Allemands, vis-à-vis de notre histoire », ajoutait-elle. 

Aujourd’hui 200 000 juifs vivent en Allemagne, ce qui fait de cette communauté 

la troisième d’Europe, derrière la Grande-Bretagne et la France. Une situation 

impensable après la chute du IIIe Reich : en 1950, seuls 15 000 juifs vivaient 

encore en Allemagne, contre 560 000 en 1933. 

« Seule communauté en augmentation dans toute l’Europe » 

La renaissance de cette communauté juive remonte à la chute du Mur. Après 

1989, l’Allemagne, en raison de sa responsabilité historique, offrit la possibilité 

aux juifs originaires des pays de l’ex-Union soviétique de venir s’installer chez 

elle. 

« C’est la seule communauté en augmentation dans toute l’Europe », souligne 

Michael Thaidigsmann, porte-parole du Congrès juif mondial. Cette 

renaissance est d’ailleurs l’une des raisons qui a poussé cette institution à choisir 

Berlin lundi et mardi pour sa rencontre annuelle, a-t-il indiqué, précisant que le 

choix avait été fait, avant les événements à Gaza et les dérapages antisémites 

de l’été en Europe. 

Le président du WJC, Ronald Lauder, doit également tenir un discours 

dimanche à la Porte de Brandebourg. « L’État en Allemagne fera tout pour 

protéger » les juifs qui vivent ici, a promis Angela Merkel, espérant que les gens 

viendraient nombreux. 
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L'Allemagne se mobilise contre l'antisémitisme, après les dérapages en 

Europe 

Agence France Presse, France 

11 September 2014  

Céline LE PRIOUX 

Près de 70 ans après la chute du IIIe Reich, l'Allemagne se mobilise dimanche à 

Berlin contre l'antisémitisme, alors que les violences contre les juifs ont 

augmenté en Europe dans le sillage du conflit israélo-palestinien. 

Organisé par le Conseil central des juifs en Allemagne, un grand rassemblement 

doit avoir lieu devant la Porte de Brandebourg, en plein coeur de Berlin, au cours 

duquel la chancelière Angela Merkel prononcera un discours, à quelques 

centaines de mètres du Mémorial de l'Holocauste. 

Avec comme cri d'alarme: "Lève-toi ! Plus jamais de haine des juifs !", le Conseil 

central espère réunir plusieurs dizaines de milliers de personnes, la veille d'une 

réunion annuelle du Congrès juif mondial (WJC) à Berlin. 

Cet été des dérapages antisémites ont eu lieu en Allemagne, lors de plusieurs 

manifestations contre l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza, 

essentiellement sous la forme de propos injurieux à l'encontre des juifs sans 

commune mesure avec les dérives violentes constatées en France. 

Les slogans antisémites entendus dans les cortèges avaient été aussitôt 

condamnés par Mme Merkel, dans un pays toujours marqué par la Shoah et les 

crimes de la dictature nazie. 

"L'Allemagne a fait sombrer le monde dans l'horreur avec le national-socialisme 

et des millions de personnes ont péri", soulignait la chancelière, âgée de 60 ans, 

quelques jours avant de commémorer mercredi au parlement allemand les 75 

ans du début de la Seconde Guerre mondiale. 

"Il en découle une responsabilité perpétuelle, que nous sommes tenus d'avoir, en 

tant qu'Allemands, vis-à-vis de notre histoire", ajoutait-elle. 

Actuellement environ 200.000 juifs vivent en Allemagne, ce qui fait de cette 

communauté la troisième d'Europe, derrière la Grande-Bretagne et la France. 

Une situation impensable après la chute du IIIème Reich: en 1950, seuls 15.000 

juifs vivaient encore en Allemagne, contre 560.000 en 1933. 

La renaissance de cette communauté remonte à la chute du Mur. Après 1989, 

l'Allemagne, en raison de sa responsabilité historique, offrit la possibilité aux juifs 

originaires des pays de l'ex-Union soviétique de venir s'installer chez elle. 

"C'est la seule communauté en augmentation dans toute l'Europe", souligne 

Michael Thaidigsmann, porte-parole du Congrès juif mondial. Cette 

renaissance est d'ailleurs l'une des raisons qui a poussé le WJC à choisir Berlin 
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lundi et mardi pour sa rencontre annuelle, a-t-il indiqué, précisant que le choix 

avait été fait, avant les évènements à Gaza et les dérapages antisémites de l'été 

en Europe. 

"L'Allemagne est un acteur important en Europe et dans les relations avec Israël. 

Par le passé, l'idée de tenir une réunion importante du Congrès juif mondial en 

Allemagne était souvent controversée, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui", a 

également souligné M. Thaidigsmann, auprès de l'AFP. 

Le président du WJC, Ronald Lauder, doit également tenir un discours 

dimanche lors du grand rassemblement Porte de Brandebourg. "L'Etat en 

Allemagne fera tout pour protéger" les juifs qui vivent ici, a promis Mme Merkel, 

espérant que les gens viendraient nombreux. 

Selon le rabbin Daniel Alter, chargé de l'antisémitisme pour la communauté juive 

à Berlin, les sentiments anti-juifs ont considérablement progressé en Allemagne 

ces dernières années, même s'ils restent en retrait comparé à la Grèce, la 

Hongrie ou la France. "Dès qu'il y a une escalade du conflit israélo-palestinien, on 

peut observer une haine des juifs qui se manifeste ouvertement dans les rues 

allemandes", a-t-il dit. 

Il rapelle qu'un rapport présenté il y a quelques années au Bundestag avait 

estimé qu'un antisémitisme larvé touchait un quart de la population allemande. 

Un chiffre qui montait à 50% dans la communauté musulmane (qui comptabilise 

4 millions de personnes, la plupart originaires de Turquie). 

"Pendant longtemps, l'antisémitisme était tabou en Allemagne, ce n'est plus le 

cas", a observé M. Alter, soulignant, à titre d'exemple que les lettres antisémites 

n'étaient souvent plus anonymes, comme par le passé. 

clp/aro/cgu 
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Germania: World Jewish Congress, prorogare divieto pubblicazione Mein 

Kampf 

Adnkronos, Italy 

15 September 2014 

Continuare a bloccare la pubblicazione e la divulgazione del "Mein Kampf" di 

Adolf Hitler anche dopo il 2015, quando terminerà l'attuale divieto sul testo. E' 

l'appello lanciato in un incontro a Berlino dal Congresso ebraico mondiale 

(Wjc) - che rappresenta le comunità ebraiche in 100 Paesi - a editori e librai 

tedeschi, sostenendo che la vendita del testo offenderebbe i sopravvissuti 

all'Olocausto. I membri del consiglio del Wjc hanno quindi accolto favorevolmente 

la proposta presentata da alcuni politici tedeschi di prorogare l'attuale divieto. 

"Il Mein Kampf - si legge in un comunicato del Wjc, in cui si sottolinea che la 

Germania ha una responsabilità particolare nei confronti delle vittime dei crimini 

nazisti- continua ad essere uno strumento di incitamento all'odio razziale per 

gruppi di neonazisti e fanatici in tutto il mondo". 

La Baviera detiene i diritti d'autore del Mein Kampf dal 1945, anno del suicidio di 

Hitler, in quanto assegnataria di tutti i beni appartenuti al dittatore nazista. 

Questo ha consentito al land tedesco di impedirne finora la ristampa. Ma in 

Germania il copyright di un'opera scade dopo 70 anni dalla morte dell'autore e in 

teoria, a partire dalla fine del prossimo anno, chiunque potrebbe decidere di dare 

nuovamente alle stampe il libro
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Merkel: Walka z antysemityzmem jest obowiązkiem każdego Niemca 

Wprost, Poland 

15 September 2014 

Walka z antysemityzmem jest obowiązkiem każdego Niemca - powiedziała 

kanclerz Niemiec Angela Merkel na wiecu w Berlinie. 

Życie wspólnoty żydowskiej jest częścią naszego życia; jest częścią naszej 

tożsamości i naszej kultury. Chcemy, aby Żydzi czuli się w Niemczech 

bezpiecznie. Powinni czuć, że ten kraj jest naszym wspólnym domem, w którym, 

jak wszyscy ludzie, którzy tu mieszkają, mają dobrą przyszłość - mówiła Merkel 

nagradzana brawami. Kanclerz zaznaczyła, iż fakt, że obecnie mieszka w 

Niemczech 200 tys. Żydów to "prezent" dla państwa. 

Pod Bramą Brandenburską pojawiło się ok. 5 tys. ludzi. Mieli ze sobą 

transparenty z napisami: "Przeciwko przemocy i nienawiści. Bezpieczeństwo dla 

Żydów". 

Dieter Graumann, przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech wyraził 

ubolewanie, iż dochodzi do ataków na synagogi a na ulicach słychać antysemickie 

hasła. 

- Nie pozwólmy, by ta grupa agitatorów zniszczyła 70 lat dobrej współpracy. Od 

zakończenia drugiej wojny światowej Niemcy wspierały odrodzenie wspólnoty 

żydowskiej - mówił z kolei Ronald Lauder, przewodniczący Światowego 

Kongresu Żydów.  
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Merkel breekt lans voor Duitse Joden 

Reformatorisch Dagblad, Netherlands 

15 September 2014 

De demonstratie trok enkele duizenden deelnemers. Zij was door de Joodse 

gemeenschap in Duitsland georganiseerd nadat spanningen over het conflict 

tussen Israël en Hamas in de Gazastrook hadden geleid tot geweld en andere 

uitingen van haat tegen Joden. Behalve leden van de regering waren ook 

bondspresident Joachim Gauck en leiders van de protestantse en katholieke 

kerken en van de moslimgemeenschap in Duitsland aanwezig. 

Deze zomer bracht „de ergste antisemitische leuzen in de Duitse straten sinds 

vele, vele tientallen jaren”, zei de leider van de Duitse Joden, Dieter Graumann. 

„Wij laten ons niet intimideren, maar wij hadden de afgelopen weken graag iets 

meer empathie gezien. Velen van ons komen uit families die de Holocaust 

hebben meegemaakt, hoe denkt u dat wij ons voelen als er vandaag de dag in 

Duitse straten wordt geroepen ”Joden aan het gas”?” 

Merkel zei dat het „bijna een wonder” is dat er vandaag de dag meer dan 

100.000 Joden in Duitsland wonen, vergeleken met maar 15.000 na de Tweede 

Wereldoorlog. „Het is een monstrueus schandaal dat mensen in Duitsland 

vandaag worden uitgescholden als ze enigszins herkenbaar zijn als Joden of als 

ze het opnemen voor de staat Israël. Ik zal dat niet accepteren en wij zullen dat 

niet accepteren.” 

Merkel zei dat het haar pijn doet als jonge Joodse ouders zich afvragen of zij hun 

kinderen in Duitsland groot kunnen brengen, of oudere Joden zich afvragen of zij 

er goed aan hebben gedaan om in Duitsland te blijven. „Wij willen dat Joden zich 

veilig voelen in Duitsland. Zij moeten voelen dat dit land ons gemeenschappelijke 

huis is waarin zij net als iedereen die hier woont een goede toekomst hebben”, 

zei Merkel. 

De voorzitter van het Joods Wereldcongres, Ronald Lauder, wees op het 

gevaar van islamitisch-extremistische en andere antisemitische propaganda. 

„Laten wij niet toestaan dat deze groep agitatoren zeventig jaar goed werk 

neerhaalt.” 

De Technische Universiteit van Berlijn is een onderzoek begonnen Jodenhaat op 

internet. 
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Angela Merkel: ‘Jodendom is onderdeel van de Duitse identiteit’ 

Belga, Belgium 

14 September 2014 

Het Jodendom maakt integraal onderdeel uit van de Duitse identiteit. Dat zei 

bondskanselier Angela Merkel zondag tijdens een grote optocht met 4.000 

deelnemers in Berlijn, tegen het antisemitisme. 

'Het Joodse leven hoort ook ons toe. Het is een deel van onze identiteit', zei 

Merkel, die eraan toevoegde dat het antisemitisch geweld sinds begin dit jaar 

terug in opmars is. 

De betoging werd georganiseerd nadat er verschillende antisemitische slogans 

waren te horen tijdens anti-Israëlbetoginge in augustus van dit jaar. 'Joodse 

vrienden, buren, collega’s: voel jezelf thuis hier', zei Merkel. Ze belooft dat 

Duitsland geen discriminatie tegen de Joodse gemeenschap zal tolereren. 

De optocht werd georganiseerd door de Centrale Raad voor Joden in Duitsland. 

Zij telden 8.000 deelnemers, volgens de politie namen 4.000 mensen deel aan 

de optocht die begon aan de Brandenburger Tor. Onder hen heel wat 

prominenten zoals de Duitse president Joachim Gauck, vicebondskanselier 

Sigmar Gabriel en leiders van de christelijke gemeenschap. Er stapten ook 

delegaties van het World Jewish Congress mee, waarvan de raad van bestuur 

tot dinsdag zal vergaderen in Berlijn. 

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140914_01266962  

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140914_01266962
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Antisemitizam raste u Evropi 

RTCG, Montenegro 

16 September 2014  

U Evropi raste antisemitizam, upozoravaju jevrejski predstavnici koji su se 

okupili u Berlinu. Samo u Njemačkoj, navode, proteklih mjeseci je zabilježeno 

više od 100 napada na Jevreje. 

 

Tek 

rijetki se usuđuju da nose jevrejske simbole 

U Berlinu se početkom sedmice okupio upravni odbor Svjetskog jevrejskog 

kongresa (WJC - World Jewish Congress), krovne jevrejske organizacije koja 

zastupa interese jevrejskih zajednica iz cijelog svijeta, prenosi Dojče vele. 

Jedna od glavnih briga Kongresa, kako ističu govornici, je antisemitizam u 

Evropi, koji je od najnovijeg rata u Pojasu Gaze "masivno porastao", navodi 

Vivian Wineman, potpredsjednik Evropskog jevrejskog kongresa (European 

Jewish Congress Council). Wineman upućuje na porast anti-jevrejskih stavova 

posebno u Grčkoj, Poljskoj, Bugarskoj i Francuskoj. 
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Nacistički simboli na jevrejskim spomenicima u istočnoj Francuskoj 

U Parizu, kaže Francuz Paul Richter, je stanje "sasvim loše". Mnogi njegovi 

prijatelji, dodaje, na ulici više uopšte ne nose jevrejske simbole ili kapice koje 

nose jevrejski muškarci. 

Ali i u Njemačkoj su, prema navodima WJC-a, učestali ispadi usmjereni protiv 

Jevreja. Između aprila i jula ove godine je registrovano 159 antisemitskih 

slučajeva, navodi Wineman. Posljednji se dogodio u ponedjeljak ujutro kada su 

otkriveni antisemitski grafiti na jednom jevrejskom spomeniku u Berlinu - 

nedaleko od hotela u kojem su se okupili predstavnici Svjetskog jevrejskog 

kongresa. 

Wineman govori o "zeleno-crno-crvenoj alijansi" protiv Jevreja: muslimani, kao i 

desni i lijevi radikali koji dijele zajedničku anti-izraelsku ideologiju. "Ta alijansa je 
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vidno antisemitski obojena." I u socijalnim medijima je, kaže Wineman, 

primjetan značajan porast antisemitskih izjava. Pozitivno je, međutim, da sada 

manje dolazi do napada, kaže Wineman i dodaje da se situacija unekoliko 

poboljšala otkad su Izrael i Hamas dogovorili primirje. 

Wineman se zalaže za veće približavanje umjerenim muslimanskim grupama. 

"Muslimanske religijske vođe moramo pridobiti za to da u svojim zajednicama 

osude antisemitizam." Pozitivan primjer za to je fatva, koju su izdali britanski 

muslimani protiv terorističke organizacije, samoprozvane "Islamske republike u 

sjevernom Iraku i u Siriji. 

 

http://www.rtcg.me/vijesti/svijet/65658/antisemitizam-raste-u-evropi.html  

http://www.rtcg.me/vijesti/svijet/65658/antisemitizam-raste-u-evropi.html
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"Тот, кто избивает еврея, избивает всех нас" 

Zahav, Israel 

15 September 2014 

14 сентября у Бранденбургских ворот в центре Берлина состоялся массовый 

митинг против антисемитизма. В акции под лозунгом "Нет юдофобии!" (Nie 

wieder Judenhass!), собравшей около пяти тысяч человек, приняла участие 

федеральный канцлер Ангела Меркель и другие политические и 

общественные деятели Германии. Митинг стал ответом на всплеск 

антисемитских настроений в Европе, спровоцированный военной операцией 

Израиля в секторе Газа. 

В своей речи Ангела Меркель назвала борьбу с антисемитизмом "общим 

гражданским долгом" всех жителей страны. "Тот, кто избивает человека, 

носящего кипу, избивает всех нас. Тот, кто совершает акт вандализма на 

еврейском кладбище, разрушает нашу немецкую культуру. Тот, кто 

устраивает нападение на синагогу, подрывает основы нашего свободного 

общества. Органы безопасности будут расследовать каждую антисемитскую 

акцию со всей возможной серьезностью. Мы хотим, чтобы евреи чувствовали 

себя в Германии в безопасности, чтобы они считали нашу страну своим 

домом, своей родиной", - заявила канцлер. 

Меркель также подчеркнула, что "еврейская общинная жизнь будет 

развиваться в Германии свободно, и никто не имеет права ее ограничивать". 

"Тот факт, что сегодня в Германии проживает более 100 тысяч евреев, можно 

расценивать почти как чудо, - сказала она. - Мы не допустим, чтобы лица, 

исповедующие иудаизм или выражающие поддержку Израилю, сталкивались 

в Германии с угрозами в свой адрес и тем более с физическим насилием. Я и 

все мы, собравшиеся здесь, говорим антисемитизму “нет”". 

Митинг в центре Берлина открыло выступление президента Центрального 

совета евреев Германии (ЦСЕГ) Дитера Граумана, который заявил, что те, 

кто оправдывает антиеврейские лозунги и насильственные действия в 

отношении членов общины протестом против израильской политики в Газе, в 

действительности являются типичными антисемитами. "Когда мы слышим на 

улицах германских городов, что евреев следует отравить газом или сжечь, 

мы должны понимать, что подобные лозунги не имеют никакого отношения к 

действиям Израиля. Это чистой воды антисемитизм и ничего больше", - 

отметил глава ЦСЕГ. Грауман также подверг критике радикальные 

исламистские организации, разжигающие антисемитизм. 

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер в своей 

речи вспомнил о том, как в юности посещал поминальную службу по жертвам 

Холокоста в Новой синагоге Берлина на Ораниенбургер-штрассе. "В синагогу 

приходили не только евреи, но и христиане. Все они говорили, что трагедия 

Холокоста не должна повториться… Не допустим, чтобы пропагандисты 

антисемитизма разрушили продолжавшиеся на протяжении 70 лет усилия по 
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превращению Германии в истинно демократическое и толерантное 

государство!" - призвал Лаудер. 

"Вы не одиноки, мы на вашей стороне", - обратился к представителям 

еврейской общины глава Конференции католических епископов Германии 

кардинал Райнхард Маркс. Он выразил обеспокоенность ростом 

антисемитских настроений среди немецкой молодежи, а также превращением 

слова "еврей" в распространенное у школьников ругательство. "Все мы 

должны приложить усилия к тому, чтобы это позорное явление - 

антисемитизм - было полностью искоренено на немецкой земле", - 

подчеркнул кардинал. Маркс также отметил, что предпринимавшиеся 

неоднократно попытки законодательно запретить ритуальное обрезание 

угрожают еврейской общинной жизни в стране. 

В митинге против антисемитизма в Берлине также приняли участие 

президент ФРГ Йоахим Гаук, вице-канцлер и министр иностранных дел 

Зигмар Габриэль и глава Центрального совета германских мусульман Айман 

Мазык. 

http://salat.zahav.ru/Articles/6691/tot_kto_izbivaet_evreya#ixzz3DlVcRu2A 

Follow us: zahav.ru on Facebook 


