Antisemitismus in Berlin:
Druck auf Senat wächst, den
Al Quds-Marsch zu verbieten
BERLIN – Der Al Quds-Ta ist alljährlich in Berlin ein
öffentliches Ärgernis, wenn sich iranfreundliche antisemiten
auf den Straßen der deutschen Hauptstadt ein widerwärtiges
Stelldichein geben. Der rot-rot-grüne Senat, der sich doch so
um das friedvolle Miteinander der Kulturen und Religionen und
den Zusammenhalt der Millionenmetropole sorgt, ist bisher
völlig unfähig, dem offenen Hass gegen Israel und das Judentum
etwas entgegenzusetzen.
Ulrike Becker, Leiterin der Forschungsabteilung des Mideast
Freedom Forum Berlin, fordert den senat jetzt auf, ein
“gerichtsfestes Verbot des antisemitischen Quds-Marsches zu
erwirken”. Selbst wenn die Organisatoren sich darum bemühen,
sich als unabhängige deutsche Vereinigung schiitischer
Gemeinden zu präsentieren, sei die Organisation des QudsMarsches in Deutschland von den Organisationsstrukturen des
iranischen Regimes und der von ihm abhängigen Hisbollah nicht
zu trennen. Becker: “Wir begrüßen deshalb das Verbot der
Hisbollah. Wie die Hisbollah richtet sich aber auch der QudsMarsch gegen den Gedanken der Völkerverständigung und
verbreitet antizionistische und antisemitische Propaganda.“
Am 22. Mai fand im Iran wieder der so genannte Al Quds Tag
statt. Im Vorfeld hat Ali Khamenei erneut zur gewaltsamen
Vernichtung Israels aufgerufen. Der „oberste Geistliche
Führer“ der Islamischen Republik Iran veröffentlichte ein
Poster, in dem die „Endlösung Israels“ angekündigt wird. Auf
Twitter bezeichnete Khamenei den jüdischen Staat als
“Krebsgeschwür” und
bewaffnen wie Gaza”.
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Seit 1979 dient der Al-Quds-Tag den Herrschern der Islamischen
Republik Iran als Instrument der Machtdemonstration. Auf
globaler Ebene verbreitet das Regime mit dem Quds-Tag seine
antiwestliche und antiisraelische Ideologie. Dabei werden
antisemitische Bilder verbreitet und Ressentiments geschürt –
auch in Berlin.
Becker weiter: „Es ist wichtig, Antisemitismus ganz klar
entgegenzutreten, und zwar unabhängig davon, aus welchem
Spektrum er kommt – ob von rechts, von links, aus der Mitte
der Gesellschaft oder aus dem islamistischen Spektrum. Wenn
Antisemitismus nicht geächtet und zurückgedrängt wird,
bereitet man den Boden für antisemitische Gewalt.”

Hisbollah verboten: Polizei
durchsucht Berliner Moschee
und Wohnungen
BERLIN – Die libanesische Organisation “Hisbollah” wird in den
Staaten der Europäischen Union als Terrororganisation
eingestuft. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verhängte
deshalb am Donnerstag ein Betätigungsverbot gegen die
schiitische Islamisten-Gruppe. Direkt wurde die Polizei aktiv.
Am Donnerstagmorgen durchsuchten 150 zum Teil schwer
bewaffnete Beamte der Berliner Polizei und der Bundespolizei
im Stadtbezirk Neukölln vier Objekte, darunter die El-IrschadMoschee in der Flughafenstraße. Bei den Einsätzen habe es
keine nennenswerten Zwischenfälle gegeben.
Der Moscheeverein El Irschad ist im Visier der
Sicherheitsbehörden, die ihn verdächtigen, zur Hisbollah zu
gehören. Die Vereinigung bestreitet das Existenzrecht Israels.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD): “Solche Aktivitäten
tolerieren wir nicht. Antisemitismus und Israelhass haben in
unserer Gesellschaft keinen Platz.”
Nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes nutzt die
Hisbollah Deutschland als Rückzugsraum und zum Sammeln von
Spenden. Der Moscheeverein in Neukölln betreibt eine eigene
Schule und nach Geschlecht und Alter getrennte Jugend- und
Pfadfindergruppen. In Berlin gibt es nach Erkenntnissen des
Verfassungsschutzes rund 250 Hisbollah-Anhänger, die sich
alljährlich aktiv am berüchtigten “Al-Quds”-Tag beteiligen, wo
auf offener Straße Antisemitismus und Israel-Hass zelebriert
wird. In den vergangenen Jahren waren auch Politiker der
partei “Die Linke” bei diesen Demonstrantionen. Die Linke ist
Partner von SPD und Grünen in der Landesregierung.
Es gibt kaum einen Platz in Deutschland, in dem freie und
seriöse Medien so wichtig für die Bürger sind wie in Berlin.
Unser Nachrichtenportal berichtet regelmäßig über das, was
passiert in einer puslierenden Metropole, die seit vielen
Jahren unter ihren Möglichkeiten bleibt, weil ein rot-rotgrüner Senat auf vielen Themenfeldern versagt.
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