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ECI auf Solidaritäts-Mission nach Israel

Jerusalem - Während
Mitglieder des Europäischen
Parlaments in der ersten
Septemberwoche wieder nach
Brüssel für ein neues Mandat
von fünf Jahren zurückkehrten,
reiste der Vorstand der
Europäischen Koalition für
Israel nach Israel, um
Solidarität mit den Menschen
in Israel zu zeigen.

Die Reise fiel zusammen mit
einer offenen Waffenruhe
zwischen Israel und der
Terrorgruppe Hamas nach
mehr als 50 Tagen
militärischen Konflikts, bei der über 4.564 Raketen und Mörsergranaten aus dem
Gazastreifen auf Israel abgefeuert wurden. Im Jahr 2005 evakuierte die israelische
Regierung ihre Bürger aus dem Gazastreifen, um den Frieden auf der südwestlichen
Grenze zu sichern. Statt des Friedens bekamen sie mehr als 11.000 Raketen und
Mörsergranaten von Hamas und anderen dschihadistischen Gruppen, die geschworen
haben, den jüdischen Staat auszurotten.

In einer Solidaritätsveranstaltung mit dem Präsidenten der Knesset, Yuli-Joel Edelstein,
erinnerte der israelische Leiter die Gruppe an die Auswirkungen des Konflikts für die
europäischen Bürger. 
„Für jede Rakete, die auf Israel abgefeuert wurde, sollten die europäischen Bürgerinnen und
Bürger die finanziellen Auswirkungen berücksichtigen. Wie viele Häuser hätten mit den
Mitteln, die für die Tausenden von Raketen ausgegeben wurden, gebaut werden können?
Wie viele Schulen und Krankenhäuser hätten gebaut werden können, wenn die Behörden in
Gaza ihre Ressourcen zum Nutzen der Menschen in Gaza anstatt für den Aufbau von
Terrortunneln verwendet hätten? Ein Tunnel wird auf rund 3 Millionen Euro geschätzt, und



Terrortunneln verwendet hätten? Ein Tunnel wird auf rund 3 Millionen Euro geschätzt, und
die IDF war in der Lage, 30 von ihnen zu finden und zu zerstören, insgesamt Kosten von 90
Millionen Euro. Europa ist der größte Einzel-Geldgeber für die palästinensische Bevölkerung
und hat daher eine besondere Verantwortung, sicherzustellen, dass die Mittel
ordnungsgemäß von ihren Regierungen eingesetzt werden.“

Der Sprecher dankte ECI für
ihre unerschütterliche
Unterstützung des jüdischen
Staates in Zeiten der Krise
und für ihre vielen Aktivitäten
rund um die Welt im Namen
des jüdischen Volkes. Er
erwähnte insbesondere die
ECI-Initiative, die die UN
auffordert, Jom Kippur als
offiziellen UN-Feiertag
anzuerkennen. 
„Mangel an Respekt für die
jüdischen Feiertage hindert
Juden daran, am politischen
Prozess teilzunehmen, nicht nur bei den Vereinten Nationen, sondern auch in europäischen
Institutionen“, sagte er.

Der Großteil der Sitzung war jedoch auf den beunruhigenden Anstieg des Antisemitismus in
Europa fokussiert. Herr Edelstein lobte die Initiative der ECI, die im Jahre 2005 den
‚Holocaust Remembrance Day‘ (Tag der Erinnerung an den Holocaust) in dem
Europäischen Parlament in Brüssel einführte, da er die Menschen in Europa daran erinnert,
welche tödlichen Folgen das Nicht-Aufwachen und das Nichtergreifen von Maßnahmen
gegen Judenhass in der Zeit hatte.

„Der Kampf in den 1940er Jahren begann nicht erst dann, als die Juden schließlich auf
Eisenbahnwaggons in die Konzentrationslager gebracht wurden, sondern bereits in den
1930er Jahren, als die Juden in den Medien verteufelt und auf den Straßen von
Deutschland belästigt wurden“, sagte er. „Für jeden Angriff auf eine jüdische Person
versuchte man, eine legitime Entschuldigung zu finden, und weigerte sich zu sehen, was es
war - hässlicher Antisemitismus, ganz einfach. Jetzt können und dürfen wir nicht dieselben
Fehler machen“, sagte er.

Harald Eckert und Tomas Sandell sprachen im Namen der ECI-Delegation und
präsentierten die vielen Initiativen, bei denen ECI involviert ist, um die Unterstützung für den
jüdischen Staat zu verstärken. Sie erwähnten insbesondere den bevorstehenden 70.
Jahrestag der Befreiung von Auschwitz und dem Ende des Zweiten Weltkriegs. 
„Das Zeitfenster wird von entscheidender Bedeutung sein, um sich unserer Verantwortung
stärker bewusst zu werden, aus der Geschichte zu lernen. Es endet nicht an den Grenzen
Europas. Die tragische Erfahrung des deutschen Volkes, wie auch anderer Europäer, muss
auch mit anderen Kontinenten geteilt werden. Der Weltgebetsaufruf (Global Prayer Call) im
Zusammenhang mit den 100 Tagen zwischen dem 27. Januar (Befreiung von Auschwitz)
und dem 8. Mai (Ende des 2. Weltkrieges) bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich erneut
für die Sicherheit des jüdischen Volkes in Israel sowie in Europa einzusetzen“, sagten sie.

ECI Vision mitgeteilt auf der Jahreskonferenz in Charmes, Frankreich  

Charmes - Ardèche -
Frankreich. Nur wenige Orte in
Europa sind gleichbedeutender
mit Gerechtigkeit,
Rechtschaffenheit und Sorgfalt



 

für das jüdische Volk als
dieser Region Frankreichs.
Diese Hugenotten-
protestantische Region war
schon immer ein Ort, wo
Juden Zuflucht und Trost in
den schlimmsten Augenblicken
ihrer Geschichte finden
konnten – eine der
renommiertesten Plätze ist das
Dorf Le Chambon-sur-Lignon.
Diese kleine Stadt ist nur eine
von zwei Gemeinden in der
Welt, die offiziell von Yad
Vashem als "Gerechte unter den Völkern" für seine gemeinschaftliche Rolle anerkannt
wurde, weil sie Tausende von Juden während des Holocaust versteckt hatte.

  Im August besuchte die in Paris ansässige ECI Directorin, Perrine Dufoix, die Konferenz
des Christlichen Netzwerks, L'Union de Prière de Charmes, in dieser Region. Das Dorf
Charmes ist einer dieser einzigartigen Orte, wo Männer und Frauen aus ganz Frankreich,
Belgien und der Schweiz für das jüdische Volk eingestanden sind und treu für es gebetet
haben. Das Dorf Charmes wurde insbesondere durch die geistige und intellektuelle Autorität
des Theologen Louis Dallière, Gründer dieser Bewegung in den frühen 1930er Jahren,
geprägt, dessen Überzeugungen weit über diese Region hinaus Einfluss hatten. Perrine
Dufoix erklärte die ECI Mission, sich heutzutage mit der politischen Führung in Europa in
Verbindung zu setzen, um das Bewusstsein für den Anstieg des Antisemitismus zu erhöhen.
 
„Was 2014 von1944 unterscheidet, ist die Tatsache, dass es heute einen jüdischen Staat,
Israel, gibt, der gegründet wurde, um einen sicheren Platz zum Leben für Juden zu bieten.
Wenn Gruppen in verschiedenen Ländern heute dem jüdischen Volk den Rücken zukehren,
dann haben sie ihr eigenes nationales Zuhause. Dies erklärt auch, warum die Existenz des
jüdischen Staates so wichtig ist", sagte sie, „und deshalb müssen wir eingreifen und unsere
politischen Führer herausfordern in ihrer Haltung zum jüdischen Staat. Juden verlassen
derzeit Frankreich in Rekordzahlen. Viele ziehen es vor, wegzugehen und ihr Leben in
Israel aufzubauen.“

Nach dem Vortrag dankten ihr viele für das Bewusstsein, dass die Christen immer noch
eine wichtige Rolle dabei spielen, für den Schutz der jüdischen Menschen aufzustehen. Die
ECI Mission ist es, sicherzustellen, dass mehr Europäer das jüdische Volk zu Herzen
nehmen, so wie sie es hier vor Ort getan haben vor 70 Jahren.

Sharansky prognostiziert „den Anfang vom Ende jüdischen Lebens in
Europa“, während die EU in einen neuen fünf Jahreszyklus startet

Brüssel - Der Leiter der Jewish Agency, Natan Sharansky, hat
vor dem „Anfang vom Ende jüdischen Lebens in Europa“
gewarnt, falls der aktuelle Trend des Judenhasses und der
Dämonisierung nicht rechtzeitig aufhört. Der ehemalige
Refusenik, der sich ganz offen der Sowjet-Politik verweigerte,
hat für Aufsehen in Europa gesorgt, wo wir auf unsere
Toleranz und Vielfalt stolz sind.

Sharansky wies darauf hin, dass Europa seine Tore für die
Einwanderung von Menschen öffnet, die nicht aufgefordert
werden, ihre Werte von Freiheit und Toleranz zu teilen. Zur
gleichen Zeit wenden sich viele Europäer hin zu rechten
Parteien, die feindlich gegenüber Minderheiten eingestellt sind.

 



Parteien, die feindlich gegenüber Minderheiten eingestellt sind.

Sharansky sieht  es so, dass es nur eine Wahl gibt, sich
entweder zu assimilieren oder Europa zu verlassen. Der
israelische Minister für die Diaspora, Naftali Bennet, warnt
davor, dass „für jeden Juden, der Aliah als Folge von
Antisemitismus macht, es viele andere gibt, die einfach ihre Beziehungen mit dem
Judentum und der jüdischen Lebensart abschneiden.“

Es bleibt noch abzuwarten, wie die neue EU-Führung auf diese Aussagen reagieren wird.
Erst Anfang September wurde die Zusammensetzung der neuen EU-Kommission bekannt
gegeben, und alle Schlüsselpositionen sind nun in der neuen EU-Führung besetzt. 
Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk wird der neue Präsident des Europäischen
Rates und die italienische Außenministerin Federica Mogherini wird Catherine Ashton als
neue EU-Außenministerin ersetzen. Die Präsidenten des Europäischen Parlaments (Martin
Schulz) und der Europäischen Kommission (Jean-Claude Juncker) wurden im Juni
bestätigt.

Von den vier EU-Chefs, sind zwei dafür bekannt, Freunde Israels zu sein. In seinem ersten
öffentlichen Auftritt als neuer Präsident des Europäischen Parlaments im Jahr 2012 bei dem
von ECI Co-gesponserten Holocaust Gedenktag erklärte Martin Schulz, dass „seine erste
und wichtigste Aufgabe es sein wird, sich für die Juden und für den Staat Israel
einzusetzen.“ Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk gilt als ein enger Freund Israels,
während die beiden anderen EU-Leiter eine etwas problematischere Beziehung mit dem
jüdischen Staat haben.

ECI setzt Prioritäten für die kommenden Jahre

Brüssel - Die nächsten fünf Jahre werden
eine Herausforderung sein für ECI und
andere Freunde Israels. Hier sind einige der
wichtigsten Prioritäten für ECI in dieser
neuen Saison.

Israels rechtliche Grundlage: Im Juli hat die
EU-Kommission Geflügel aus den
umstrittenen Gebieten verboten in dem
Bemühen, jüdische Ansprüche auf Judäa
und Samaria zu untergraben. Die EU glaubt, dass das verantwortliche israelische
Ministerium nicht in der Lage sei, veterinäre Standards in den Hühnerfarmen in den
Gebieten zu gewährleisten. ECI ist beständig auf Parlamente und Regierungen zugegangen,
um auf die Rechtsgrundlage des modernen Staates Israel hinzuweisen, die bis auf die San
Remo Resolution von 1920 zurückdatiert. Das Mandat für Palästina gibt dem jüdischen Volk
das Recht, sich in Judäa und Samaria niederzulassen, unabhängig von künftigen
Friedensabkommen. 
 
Rechtstreit: Seit 2010 engagiert sich ECI aktiv darin, Israel gegen eine internationale
Kampagne des Rechtstreits und Sanktionen zu verteidigen, durch die enge Zusammenarbeit
mit internationalen Rechtsanwälten unter Leitung von unserem Rechtsberater, Andrew
Tucker. Dies wird auch eine der wichtigsten Prioritäten für die kommenden Jahre sein. ECI
bekräftigt, dass der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern nur durch
Verhandlungen und nicht durch Handelsboykotte und internationalen Rechtsstreitigkeiten
gelöst werden.

Antisemitismus: Der
Anstieg des Antisemitismus
war der Auslöser für die
Gründung der ECI im Jahre



2003. Wenn die Dinge
damals schlecht waren,
dann sind sie jetzt sogar
noch schlimmer geworden
– mit der Radikalisierung
der europäischen Politik,
die zum Anstieg der
neofaschistischen Parteien
in Europa und des
radikalen Islams führen.
Beide Gruppen stellen eine
tödliche Bedrohung für die
Juden in Europa dar. Sie
schließen sich oft mit der
radikalen Linken zusammen. Zusätzlich zu diesen radikalen Gruppen werden wir auch
weiterhin ein Auge auf christliche Gruppen werfen, die sich mit den Todfeinden Israels
verbinden, um das jüdische Volk aus theologischer Sicht auszuschließen und den Staat
Israel zu dämonisieren.

Erziehung zum Hass: EU-Mittel zur Hass-Erziehung bleiben eine der Haupt-Hindernisse für
den Frieden, da sie palästinensische Hasstiraden anstacheln. Bereits im Jahr 2005
präsentierte ECI einen Bericht über das, was die EU tun sollte, um die EU-Finanzierung der
PA zu reformieren. Dieser Bericht führte später zu einem allerersten Einfrieren der EU-
Finanzierung der PA. Jetzt müssen wir unsere Anstrengungen weiter verstärken, um
sicherzustellen, dass die EU den Frieden im Nahen Osten fördert und nicht den Hass. Dazu
gehört auch ein Ende der EU-Finanzierung von anti-israelischen NGOs in Israel sowie in
Europa.

Kulturdiplomatie: Eine der größten Erfolgsgeschichten von ECI in den letzten Jahren war
ihre Kampagne der weichen Diplomatie bei der UNO in New York. Vor zwei Jahren
reagierte der UN-Generalsekretär auf eine ECI-Kampagne für ein Verbot von Holocaust-
Leugnung, indem er die Nationalstaaten zurecht wies, ihr Recht, vor der UN-
Vollversammlung zu sprechen, dafür zu missbrauchen, den Holocaust zu leugnen. Es hat
keine Holocaust-Leugnung in der UN-Vollversammlung seit dieser Aussage gegeben.  

Während des letzten Jahres hat ECI eine neue Kampagne gestartet zur besseren
Einbeziehung von Israel in der UNO, indem sie die Idee der UN-Anerkennung von Jom
Kippur in Angriff genommen hat. Dies wurde offiziell von der israelischen Regierung bei
unserem Mittagessen in der UNO am 12. Mai vorgestellt. Viele Nationen wollen sich mehr
und mehr mit Israel verbinden, um von dem jüdischen Staat zu lernen, aber brauchen dafür
eine Plattform. ECI kann eine solche Plattform durch ihre neue Initiative bieten – nämlich
durch das Forum für kulturelle Diplomatie.

Alle diese Anstrengungen erfordern erhebliche finanzielle und personelle Ressourcen. Wir
freuen uns, wenn Sie über eine großzügige Spende in diesem Monat nachdenken, damit wir
einen guten Start in dieser herausfordernden Saison erreichen können.

Wenn Sie die Arbeit der Europäischen Koalition für Israel unterstützen möchten, klicken Sie
bitte unten auf "Donate", dort finden Sie die Daten für Online-Zahlungen und
Banküberweisungen.

Termine vormerken

Die Jährliche Strategiekonferenz im Europäischen Parlament in Brüssel ist für den 20. bis
21. November 2014 geplant.

Weltgebetsaufruf (Global Prayer Call = GPC) 



Zwei Konferenzen und ein Gebetskampagne organisiert von Christen an der Seite Israels,
Ebenezer und ECI: 
- GPC-Konferenz in Krakau, Polen vom 25. bis 29. Januar 2015 
- GPC-Konferenz in Jerusalem vom 10.bis 12. Mai 2015 (wie in dem diesjährigen
Gebetsgipfel vereinbart, wird im nächsten Jahr der Gebetsgipfel in Jerusalem stattfinden und
Teil der Global Prayer Call Konferenz sein)

Mehr Informationen in Kürze.

Tomas Sandell Editor tomas.sandell@pp.inet.fi
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