
 
 
Pressemitteilung 
 
Vorsitzender der ECI ruft zu breiter Koalition gegen Antisemitismus während 
Konferenz im Europäischen Parlament in Brüssel auf 
 
Brüssel, 1.April 2009 – Der Vorsitzender der ECI Tomas Sandell rief zu einer „breiten 
Koalition gläubiger Leiter“ auf, um „gegen den wieder aufflammenden Antisemitismus in 
Europa zu kämpfen“, während er auf einer eintägigen Konferenz im Europäischen Parlament 
in Brüssel am Montag sprach. „- Die Feinde Israels und der jüdischen Menschen rotten sich 
zusammen wie niemals zuvor. Dies ist unsere Gelegenheit neue Partnerschaften zu gründen 
um unsere europäischen Werte zu verteidigen und das jüdische Volk zu unterstützen.“ sagte 
er während einer Podiumsdiskussion, unter anderem mit Philippe Barbarin, Bischof aus 
Lyon, Michael Schrudrich, dem leitenden Rabbi aus Polen und Imam Hassen Chalghoumi 
aus Drancy in Paris. –„ Als religiöse Leiter haben wir die Aufgaben ‚unseres Bruders Hüter’ 
zu sein und können nicht still bleiben, wenn Juden auf den Straßen Europas wieder bedroht 
werden“ sagt er in seiner Rede. Er rief außerdem die Europäische Union und andere zivile 
Organisation dazu auf, sich von der geplanten UN Rassismus- Weltkonferenz in Genf 
zurückzuziehen, um nicht die Dämonisierung Israels zu legitimieren und den Staat Israel von 
der Weltkarte zu radieren. Im Entwurf der Abschlusserklärung, die für die UN von einer 
Arbeitsgruppe vorbereitet wird, der unter anderem die Staaten Libyen, Kuba und Iran 
angehören, wird nur ein Staat als „rassistischer Staat“ bezeichnet –nämlich Israel. 
 
„Das ist nicht akzeptabel“ sagte der Vizepräsident der Europäischen Kommission Jacques 
Barrot, und versprach, die Entwicklungen bis zum Beginn der UN -Konferenz am 20. April 
persönlich zu beobachten, um dann Alarm zu schlagen, sollte der endgültige Text der 
Resolution nicht mit den Werten der EU, wie sie in der Charta der Menschenrechte 
festgeschrieben sind, übereinstimmen. Tomas Sandell widersprach. 
 
„Man braucht nicht zu warten“ sagt er. „Der Textentwurf ist allen bekannt und die Zeit sich 
zurückzuziehen ist jetzt und nicht später.“ 
 
Die eintägige Konferenz „Die Zukunft Europas gemeinsam bauen – der Kampf gegen 
Antisemitismus, Europäische Werte und Koexistenz fördern“ wurde initiiert vom Europäisch-
Jüdischen Kongress und fand unter der Schirmherrschaft des Präsidenten des Europäischen 
Parlaments Hans-Gert Pöttering statt. In Präsentationen, sowohl vom Leiter der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte, Ioannis Dimitrakopoulos, als auch von jüdischen 
Vertretern, gab es dieselbe Botschaft: seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gab es nie so 
viele antisemitische Gewalttaten wie zurzeit. Im Februar wurde die höchste Anzahl 
antisemitischer Gewalttaten in dieser Zeit überhaupt registriert. 
 
„Es ist nicht nur die Anzahl der antisemitischen Vorfälle die uns besorgt, sondern auch die 
Intensität, die uns Anlass zur Sorge bereitet“, musste Dimitrakopolus zugeben.  „Es ist nicht 
nur die Militäroperation in Gaza die zu dieser Zunahme geführt hat, sondern auch die 
aktuelle Finanzkrise,  in der die Juden öffentlich beschuldigt werden, hinter dem finanziellen 
Zusammenbruch  zu stehen.“ 



„Diese Verschwörungstheorien, dass die Juden die Welt einnehmen, hat es schon oft genug 
in der europäischen Geschichte gegeben, aber sie kommen jetzt mit einer neuen Intensität 
über das Internet und andere Medien auf“, warnte er. 
Mehrere Redner sprachen davon, dass Kritik an Israel radikalisiert worden ist. In den letzten 
Wochen wurden Banner von terroristischen Organisationen –wie Hamas und Hisbollah- 
öffentlich auf Demonstrationen gezeigt, auf denen auch viele Vertreter der politischen Mitte 
teilnahmen. Nicht nur die terroristischen Organisationen rufen dazu auf, den jüdischen Staat 
aufzulösen. 
 
Obwohl es nur wenige Gründe gibt optimistisch zu sein, konnte der Vorsitzende des 
Finnisch-Jüdischen Kongress, Ronny Smolar, doch einen finden. 
 
„In den nördlichen Ländern konnten die kleinen jüdischen Gemeinschaften bis jetzt in 
relativem Frieden lebe. Jetzt fühlen viele, dass sie persönlich wegen der Vorkommnisse in 
Gaza angegriffen werden. Viele fühlen sich unsicher.“ 
 
„Aber die Situation ist noch nicht außer Kontrolle Wenn gegen die Juden in den nördlichen 
Ländern auf den Straßen demonstriert wurde, dann sind unsere christlichen Freunde uns zu 
Hilfe gekommen“, sagt er. 
 
Verschiedene nationale Leiter der jüdischen Gemeinschaften haben die ECI angefragt, 
unterstützend mit ihnen gegen die neuen Bedrohungen zu stehen. 
 
„Das ist genau das, was die ECI erreichen möchte“ antwortete Sandell. Er erinnerte an eine 
ähnliche Konferenz in Brüssel, wo Nobelpreisträger Elie Wiesel über die fehlende 
Unterstützung der jüdischen Organisationen durch andere Gruppen sprach. „Wo sind denn 
alle anderen?“ fragte er damals. 
 
„Wir wollen die Koalition ‚all der anderen’ sein“, schloss Sandell. „Jetzt ist die Zeit zusammen 
zu stehen, um zu vermeiden, dass die Geschichte sich wiederholt.“ 
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