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Bundesarbeitskreis Shalom | c/o Kleine Alexanderstr.28 | 10178 Berlin

Liebe/r Newsletter-LeserIn,

auch  der  2.  Newsletter  in  diesem Jahr  ist  aufgrund  einer  Vielzahl  an aktuellen  Themen wieder  ein  wenig  länger 
geworden. Wir hoffen, dass wir euch hiermit einen breiten Überblick zu den Themen der vergangenen Wochen rund um 
unseren Arbeitsschwerpunkt geben können.
Im sogenannten „Super-Wahl-Jahr“ angekommen, wird dieses Thema sicher einen Schwerpunkt in den kommenden 
Monaten darstellen. Neben den jeweils aktuellen Themen werden wir hier und auf unserer Internetseite KandidatInnen 
der LINKEN vorstellen und sie zu ihren Positionen über Antisemitismus, den Nahenosten und eben allem was Shalom-
relevant ist befragen.
Ebenfalls werden wir uns die bevorstehenden Gendenktage ein wenig genauer ansehen und diese kritisch betrachten. 
Also viel Arbeit und Spannung für unsere Newsletter-Redaktion!

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen
Euer / ihr
BAK Shalom
 

Wichtiger Terminhinweis:
Vom 06. bis 08. März findet das nächste Bundestreffen des BAK Shalom statt. Diesmal in Erfurt im Zuge des sog. 
Zukunftskongresses der Linksjugend [’solid]. Wer Lust, Zeit und Interesse hat uns dort kennenzulernen kann sich gerne 
an uns wenden. Einfach eine Mail an mail@bak-shalom.de schreiben.  

www.bak-shalom.de______________________________________________________________________________________________________
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1. Über den BAK Shalom

12.02.2009 | Wo dein Platz, Genosse, ist (I) | lizaswelt.net
http://www.lizaswelt.net/2009/02/wo-dein-platz-genosse-ist-i.html

14.02.2009 | Wo dein Platz, Genosse, ist (II) | lizawelt.net
http://www.lizaswelt.net/2009/02/wo-dein-platz-genosse-ist-ii.html

Weitere Berichte, Artikel, Kommentare und Blogeinträge über den BAK Shalom finden sich hier:
http://bak-shalom.de/index.php/andere-uber-uns/

2. Aktuelle Pressemitteilungen und Stellungnahmen aus dem Arbeitskreis Shalom

Pressemitteilung BAK Shalom | 23. Januar 2009 | nicht mit zweierlei Maß messen
http://bak-shalom.de/index.php/2009/01/23/pressemitteilung-23-januar-2009-streit-in-der-linke/

Stellungnahme des LAK Shalom Brandenburg anlässlich des Gedenkes an die Befreiung von Auschwitz 
http://shalombrandenburg.blogsport.de/2009/01/29/es-tut-heute-noch-genau-so-weh-wie-damals/

3. Aktuelle Pressemitteilungen/Stellungnahmen aus der LINKEN zum Thema Israel/Nahost/Gazakonflikt

21.01.2009 | Offener Brief an Klaus Lederer | scharf-links.de
http://www.scharf-links.de/48.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3630&tx_ttnews%5BbackPid
%5D=56&cHash=000951d8be

26.01.2009 | Grenzen zu Gaza öffnen und miteinander reden | linksfraktion.de
http://www.linksfraktion.de/pressemitteilung.php?artikel=1205476948

28.01.2009 | Reaktion auf den Offenen Brief an Klaus Lederer | die-linke.de
http://die-linke.de/fileadmin/newsletter/texte/090127/off_brief_lavors.pdf

28.01.2009 | Spieglein, Spieglein an der Wand | linksfraktion.de
http://www.linksfraktion.de/pressemitteilung.php?artikel=1255024970

11.02.2009 | Rechtsruck in Israel bedroht Friedensprozess | linksfraktion.de
http://www.linksfraktion.de/pressemitteilung.php?artikel=1202185780

12.02.2009 | Nachdenklichkeit erzeugen | jungewelt.de
http://www.jungewelt.de/2009/02-12/021.php

4. Artikelübersicht zum aktuellen Gazakonflikt

23.02.2009 | «Ich glaube nicht mehr an eine Lösung» | bazonline.ch
http://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/Ich-glaube-nicht-mehr-an-eine-Loesung/story/17860805

25.01.2009 | Navy geht gegen iranische Schiffe vor | faz.net
http://www.faz.net/s/RubB30ABD11B91F41C0BF2722C308D40318/Doc~E26A6F651EA2D4F14AADC366C9D977B9C
~ATpl~Ecommon~Scontent.html

25.01.2009 | Die blutige Jagd auf die Fatah | spiegel.de
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,603361,00.html
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27.01.2009 | Hamas-Minister: "Wir können Israel niemals anerkennen" | israelnetz.com
http://www.israelnetz.com/themen/nachrichten/artikel-nachrichten/datum/2009/01/27/hamas-minister-wir-koennen-
israel-niemals-anerkennen/

27.01.2009 | Wiederaufbau in Gaza – Wie der iranische Einfluss verhindert werden kann | jer-zentrum.org
http://jer-zentrum.org/ViewBlog.aspx?ArticleId=66

27.01.2009 | EU-Kommissar: "Hamas hat Mitschuld am Geschehen im Gazastreifen" | israelnetz.com
http://www.israelnetz.com/themen/nachrichten/artikel-nachrichten/datum/2009/01/27/eu-kommissar-hamas-hat-
mitschuld-am-geschehen-im-gazastreifen/

28.01.2009 | Neue Vorwürfe gegen UNRWA | juedische.at
http://www.juedische.at/TCgi/_v2/TCgi.cgi?target=home&Param_Kat=16&Param_RB=&Param_Red=11161

29.01.2009 | „Nicht wegschauen!“ | juedische-allgemeine.de
http://www.juedische-allgemeine.de/epaper/pdf.php?pdf=../imperia/md/content/ausgabe/2009/ausgabe05/02.pdf

29.01.2009 | Venezuela ist "stolz" auf Israels Ausweisung von Diplomaten | israelnetz.com
http://www.israelnetz.com/themen/aussenpolitik/artikel-aussenpolitik/datum/2009/01/29/venezuela-ist-stolz-auf-israels-
ausweisung-von-diplomaten/

30.01.2009 | Gaza: Linke Brieffeindschaft | fr-online.de
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/aktuell/1668136_Linke-Brieffeindschaft.html

30.01.2009 | Einig in der Uneinigkeit | wadinet.de
http://www.wadinet.de/blog/?p=1433

30.01.2009 | Die Juden und wir | tagesspiegel.de
http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/auf-den-punkt/Antisemitismus-Israel-Erdogan;art15890,2719326

31.01.2009 | Ganz normale Ausrutscher | berlinonline.de
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/kultur/magazin/119407/index.php

02/2009 | Reaktionen in Deutschland auf den Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas | j-zeit.de
http://www.j-zeit.de/archiv/artikel.1648.html

01.02.2009 | Befremden über ein unausgesprochenes Bedauern | faz.net
http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0/Doc~E3BAAEC7F66F14433ACE5C35E17DC704
5~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_googlefeed

01.02.2009 | Venezuela: Randalierer verwüsten Synagoge
http://diepresse.com/home/panorama/welt/448840/index.do

01.02.2009 | UN Admits: IDF Didn't Hit School | israelnationalnews.com
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/129696

02.02.2009 | Gazastreifen: Sensoren sollen Schmuggel verhindern | israelnetz.com
http://www.israelnetz.com/themen/nachrichten/artikel-nachrichten/datum/2009/02/02/gazastreifen-sensoren-sollen-
schmuggel-verhindern/

02.02.2009 | Wegen Patientenmangels: Israel schließt Klinik für Palästinenser | israelnetz.com
http://www.israelnetz.com/themen/nachrichten/artikel-nachrichten/datum/2009/02/02/wegen-patientenmangels-israel-
schliesst-klinik-fuer-palaestinenser/

02.02.2009 | Abbas: "Hamas muss PLO anerkennen" | israelnetz.com
http://www.israelnetz.com/themen/arabische-welt/artikel-arabische-welt/datum/2009/02/02/abbas-hamas-muss-plo-
anerkennen/
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03.02.2009 | Hamas: "Hinrichtung von Verrätern kein Gesetzesverstoß" | israelnetz.com
http://www.israelnetz.com/themen/arabische-welt/artikel-arabische-welt/datum/2009/02/03/hamas-hinrichtung-von-
verraetern-kein-gesetzesverstoss/

03.02.2009 | Hamas: "Krieg gegen Israel muss weitergehen" | israelnetz.com
http://www.israelnetz.com/themen/arabische-welt/artikel-arabische-welt/datum/2009/02/03/hamas-krieg-gegen-israel-
muss-weitergehen/

04.02.2009 | Real Face of Hamas, the Murderer Of Palestinians (VIDEO) | youtube.com
http://www.youtube.com/watch?v=7_OGhj43GAE

04.02.2009 | UN-Sprecher: Hamas-Polizisten stehlen Hilfsgüter | israelnetz.com
http://www.israelnetz.com/themen/nachrichten/artikel-nachrichten/datum/2009/02/04/un-sprecher-hamas-polizisten-
stehlen-hilfsgueter/

04.02.2009 | Uno stellt richtig: Keine Schule bombardiert | factum-magazin.ch
http://www.factum-magazin.ch/wFactum_de/aktuell/2009_02_04_Keine_Schule_bombardiert_Uno.php

05.02.2009 | Mubarak: "Hamas ist für Verluste verantwortlich" | israelnetz.com
http://www.israelnetz.com/themen/arabische-welt/artikel-arabische-welt/datum/2009/02/05/mubarak-hamas-ist-fuer-
verluste-verantwortlich/

07.02.2009 | Laridschani: Sind stolz darauf Hamas zu unterstützen | german.irib.ir
http://german.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=20651:laridschani-sind-stolz-darauf-hamas-zu-
unterstuetzen&catid=1:politik&Itemid=3

08.02.2009 | Israel: Soldat soll freikommen | fr-online.de
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/aktuell/1672037_Soldat-soll-freikommen.html

09.02.2009 | PA: Hamas missbraucht Krankenhäuser als Gefangenenlager | israelnetz.com
http://www.israelnetz.com/themen/arabische-welt/artikel-arabische-welt/datum/2009/02/09/pa-hamas-missbraucht-
krankenhaeuser-als-gefangenenlager/

09.02.2009 | Neuer Antisemitismus in Deutschland? | Neue Züricher Zeitung (AUDIO)
http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2009/02/09/drk_20090209_1009_cf8ef582.mp3

10.02.2009 | Amnesty: Politische Mordwelle in Gaza | amnesty.org
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE21/001/2009/en/9f210586-f762-11dd-8fd7-
f57af21896e1/mde210012009en.html

11.02.2009 | Amnesty wirft Hamas schwere Menschenrechtsverstöße vor | diepresse.com
http://diepresse.com/home/politik/nahost/451384/index.do

11.02.2009 | In Sippenhaft | faz.net
http://www.faz.net/s/Rub3DFC0DABC5664C30AC70700DD10A965D/Doc~EA003990C663941B8B337D0D562FB55C
B~ATpl~Ecommon~Scontent.html

12.02.2009 | USA machen Raketenschild von Irans Kurs abhängig | sueddeutsche.de
http://www.sueddeutsche.de/654383/081/2754518/USA-machen-Raketenschild-von-Irans-Kurs-abhaengig.html

12.02.2009 | Was Sie immer schon über die Hamas wissen wollten | wadinet.de
http://www.wadinet.de/blog/?p=1472

12.02.2009 | Österreichische Hamas-Unterstützer  und die "Endlösung der Judenfrage" | gegendenantisemitismus.at
http://www.gegendenantisemitismus.at/12022009.php

16.02.2009 | Erneut Raketen vom Gazastreifen aus auf Israel abgefeuert - keine Schäden | dradio.de
http://www.dradio.de/nachrichten/200902161000/8
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16.02.2009 | Olmert: "Keine offenen Grenzen zu Gaza ohne Schalit" | israelnetz.com
http://www.israelnetz.com/themen/aussenpolitik/artikel-aussenpolitik/datum/2009/02/16/olmert-keine-offenen-grenzen-
zu-gaza-ohne-schalit/

17.02.2009 I UN wollen eigenen Bericht über Opfer im Gazastreifen I israelnetz.com http://www.israelnetz.com/themen/
nachrichten/artikel-nachrichten/datum/2009/02/17/un-wollen-eigenen-bericht-ueber-opfer-im-gazastreifen-erstellen/

5. Wahlen in Israel

Ein Informationsblatt in deutscher Sprache zum israelischen Wahlsystem gibt es unter dem folgenden Link:  
http://berlin.mfa.gov.il/mfm/Data/154351.pdf

Informationen zu den rechtlichen Grundlagen und dem Prozedere der Wahl gibt es unter dem folgenden Link:
http://www.mfa.gov.il/MFA/History/Modern+History/Historic+Events/Elections_in_Israel_February_2009.htm

Die israelische Botschaft in Washington hat eigens eine Broschüre für die diesjährigen Wahlen zusammengestellt:
http://berlin.mfa.gov.il/mfm/Data/154353.pdf

Weiterführende Informationen zum Wahlausgang gibt es auch u. a. hier:
http://derberliton.de/home/Politik/Israel-election-2009/index.html

So haben die Kommunen gewählt:
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1061917.html

Was würden Sie wählen? Den israelischen Wahl-O-Mat gibt es hier:
http://israel.kieskompas.nl/

29.01.2009 | Innerlich zerrissen – Palästinenser in Israel (VIDEO) | euronews.net
http://www.euronews.net/de/article/29/01/2009/arabs-in-israel

Februar 2009 | Vor die Wahl gestellt | j-zeit.de
http://www.j-zeit.de/archiv/artikel.1646.html

04.02.2009 | 33 Parteien und Listen treten zur Parlamentswahl in Israel an | mz-web.de
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1233730493032

06.02.2009 |Knesset-Wahlen: Hintergrundinformationen zu den größten Parteien | israelnetz.com
http://www.israelnetz.com/themen/hintergruende/artikel-hintergrund/datum/2009/02/06/knesset-wahlen-
hintergrundinformationen-zu-den-groessten-parteien/

08.02.2009 |  In Israel bringen die Falken den Frieden | spiegel-online.de
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,606054,00.html

08.02.2009 | Israel ist die Fortsetzung des Judentums ... | tagesspiegel.de
http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/Israel;art141,2725898

10.02.2009 | Kadima wins, but rightist bloc biggest | jpost.com
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1233304741384&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

11.02.2009 | Kadima 'victory' came at the expense of Labor, Meretz | jpost.com
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1233304755603&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

11.02.2009 | Israelischer Historiker: "Lieberman mit Haider vergleichbar" | israelnetz.com
http://www.israelnetz.com/themen/innenpolitik/artikel-innenpolitik/datum/2009/02/11/israelischer-historiker-lieberman-
mit-haider-vergleichbar/
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http://derberliton.de/home/Politik/Israel-election-2009/index.html
http://berlin.mfa.gov.il/mfm/Data/154353.pdf
http://www.mfa.gov.il/MFA/History/Modern+History/Historic+Events/Elections_in_Israel_February_2009.htm
http://berlin.mfa.gov.il/mfm/Data/154351.pdf
http://www.israelnetz.com/themen/nachrichten/artikel-nachrichten/datum/2009/02/17/un-wollen-eigenen-bericht-ueber-opfer-im-gazastreifen-erstellen/
http://www.israelnetz.com/themen/nachrichten/artikel-nachrichten/datum/2009/02/17/un-wollen-eigenen-bericht-ueber-opfer-im-gazastreifen-erstellen/
http://www.israelnetz.com/themen/aussenpolitik/artikel-aussenpolitik/datum/2009/02/16/olmert-keine-offenen-grenzen-zu-gaza-ohne-schalit/
http://www.israelnetz.com/themen/aussenpolitik/artikel-aussenpolitik/datum/2009/02/16/olmert-keine-offenen-grenzen-zu-gaza-ohne-schalit/
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12.02.2009 | Wooed by Kadima and Likud, Lieberman agrees to more talks with Livni | haaretz.com
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1063348.html

12.02.2009 | Wahlen in Israel: Friedensprozess auf Abwegen | tagesspiegel.de
http://www.tagesspiegel.de/politik/international/nahost/Israel-Wahlen;art2662,2728710

12.02.2009 | Hamas ruft zu «Krieg und Terror» gegen neue israelische Regierung auf | tagesanzeiger.ch
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/Hamas-ruft-zu-Krieg-und-Terror-gegen-neue-israelische-
Regierung-auf/story/23195850

15.02.2009 | Regierungsrotation? Koalitionpoker in Israel | n-tv.de
http://www.n-tv.de/1103662.html

17.02.2009 I Umfrage: Israelis wollen Einheitsregierung I israelnetz.com 
http://www.israelnetz.com/themen/nachrichten/artikel-nachrichten/datum/2009/02/17/umfrage-israelis-wollen-
einheitsregierung/

6. Allgemeine Artikelübersicht

22.01.2009 | Papst begnadigt notorischen Holocaust-Leugner | bazonline.ch
http://bazonline.ch/ausland/europa/Papst-begnadigt-notorischen-HolocaustLeugner/story/21815945

26.01.2009 | Berlin will deutschen Handel mit Iran kappen | handelsblatt.com
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/berlin-will-deutschen-handel-mit-iran-kappen;2133576

27.01.2009 | Keine Geschäfte mit den Mullahs | tagesspiegel.de
http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/Iran-Nuklearprogramm-Sanktionen;art141,2716148

27.01.2009 | Beifall von ganz rechts für den Papst | fr-online.de
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/aktuell/1666343_Beifall-von-ganz-rechts-fuer-den-Papst.html

27.01.2009 | Gedenkfeier : Köhler kritisiert fehlende Holocaust-Kenntnisse der Jugend | zeit.de
http://www.zeit.de/news/artikel/2009/01/27/2717008.xml

27.01.2009 | Verstörendes Signal | fr-online.de
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/meinung/kommentare/1666295_Verstoerendes-Signal.html

27.01.2009 | „Wir wollen wenigstens in der VIP-Lounge sitzen“ | spiegel-online.de
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,603878,00.html

27.01.2009 | Kein Vergessen! Kein Vergeben! | cosmoproletarian
http://cosmoproletarian-solidarity.blogspot.com/2009/01/1314-februar-2009-in-dresden.html

27.01.2009 | US-Politik: Obama reicht muslimischer Welt die Hand | zeit.de
http://www.zeit.de/news/artikel/2009/01/27/2716487.xml

27.01.2009 |Obama bricht mit Bushs Konfrontations-Politik | welt.de
http://www.welt.de/politik/article3101389/Obama-bricht-mit-Bushs-Konfrontations-Politik.html

27.01.2009 | Obama bietet Muslimen "neue Partnerschaft" an | sueddeutsche.de
http://www.sueddeutsche.de/politik/501/456171/text/

28.01.2009 | Eine Obama-Rede in Gaza | taz.de
http://www.taz.de/1/debatte/kommentar/artikel/1/eine-obama-rede-in-gaza/

28.01.2009 | Ahmadinedschad will Entschuldigung von Obama | welt.de
http://www.welt.de/politik/article3104136/Ahmadinedschad-will-Entschuldigung-von-Obama.html#reqMSN_Gadget
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http://www.israelnetz.com/themen/nachrichten/artikel-nachrichten/datum/2009/02/17/umfrage-israelis-wollen-einheitsregierung/
http://www.n-tv.de/1103662.html
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/Hamas-ruft-zu-Krieg-und-Terror-gegen-neue-israelische-Regierung-auf/story/23195850
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/Hamas-ruft-zu-Krieg-und-Terror-gegen-neue-israelische-Regierung-auf/story/23195850
http://www.tagesspiegel.de/politik/international/nahost/Israel-Wahlen;art2662,2728710
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1063348.html


__________________________________________________________Bundesarbeitskreis Shalom der Linksjugend [‘solid] | 18. Februar 2009

28.01.2009 | Verdrängte Vergangenheit | jungewelt.de
http://www.jungewelt.de/2009/01-28/002.php

29.01.2009 | Palästinenser organisieren Holocaust-Ausstellung | israelnetz.com
http://www.israelnetz.com/themen/arabische-welt/artikel-arabische-welt/datum/2009/01/29/palaestinenser-organisieren-
holocaust-ausstellung/

29.01.2009 | Zentralrat bricht Kontakt zur katholischen Kirche ab | zeit.de
http://www.zeit.de/online/2009/05/zentralrat-juden-katholische-kirche-williamson-papst

30.01.2009 | Mörder Kuntar erhält Auszeichnung im Iran | israelnetz.com
http://www.israelnetz.com/themen/nachrichten/artikel-nachrichten/datum/2009/01/30/moerder-kuntar-erhaelt-
auszeichnung-im-iran/

31.01.2009 | «Druck auf den Iran muss steigen» | nz-online.de
http://www.nz-online.de/artikel.asp?art=960636&kat=4

01.02.2009 | “es kann keinen linken antisemitismus geben” | kotzboy.com
http://kotzboy.com/?p=2367

01.02.2009 | Serie: 30. Jahrestag der Islamischen Revolution | tagesschau.de
http://www.tagesschau.de/ausland/iran160.html

01.02.2009 | Revolution in Iran : Die Renaissance des Islamismus | faz.net
http://www.faz.net/s/RubFC06D389EE76479E9E76425072B196C3/Doc~E57C5DF802D22453395E9F26A25817931~A
Tpl~Ecommon~Scontent.html

03.02.2009 | Clinton droht Iran | focus.de
http://www.focus.de/politik/ausland/satellitenstart-clinton-droht-iran_aid_367533.html

03.02.2009 | Gute und böse Antisemiten | tagesspiegel.de
http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/auf-den-punkt/Papst-Benedikt-Antisemitismus;art15890,2722329

04.02.2009 | Argwohn gegen Irans »Hoffnung« | neues-deutschland.de
http://www.neues-deutschland.de/artikel/143292.argwohn-gegen-irans-hoffnung.html

04.02.2009 | Irans Meister der Geldvernichtung | diepresse.com
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/449526/index.do

04.02.2009 | Katholische Kirche in der Kritik: Wir haben verstanden | sueddeutsche.de
http://www.sueddeutsche.de/politik/410/457072/text/3/

05.02.2009 | Gesundheitssystem: Obamas Anzahlung | faz.net
http://www.faz.net/s/Rub0A1169E18C724B0980CCD7215BCFAE4F/Doc~EDBF3EB41A53349EC93912BACF98CF27
C~ATpl~Ecommon~Scontent.html

05.02.2009 | Siemens sensibel | jungle-world.com
http://jungle-world.com/artikel/2009/06/32600.html

05.02.2009 | Schmuggel-Versuch: Ägypter halten Hamas-Gruppe an Grenze auf | israelnetz.com
http://www.israelnetz.com/themen/arabische-welt/artikel-arabische-welt/datum/2009/02/05/schmuggel-versuch-
aegypter-halten-hamas-gruppe-an-grenze-auf/

06.02.2009 | Gestörtes Verhältnis? Umgang von Juden und Katholiken (AUDIO) | inforadio.de
http://www.inforadio.de/media/mp3/3031064X_5932287C77AD4F77BA0D53C9E9BF28AB.mp3

06.02.2009 | Obamas Kapitalismus | sueddeutsche.de
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/700/457361/text/
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06.02.2009 | Erneut bei "Hamas-TV": Palästinensische Comicfigur stirbt "Märtyrertod" im Kinderprogramm | 
israelnetz.com
http://www.israelnetz.com/themen/arabische-welt/artikel-arabische-welt/datum/2009/02/06/erneut-bei-hamas-tv-
palaestinensische-comicfigur-stirbt-maertyrertod-im-kinderprogramm/

09.02.2009 | British diplomat arrested for anti-Semitic remarks | jta.org
http://jta.org/news/article/2009/02/09/1002858/british-diplomat-arrested-for-anti-semitic-remarks

10.02.2009 | Khavaran - der begrabene Widerstand | cosmoproletarian
http://cosmoproletarian-solidarity.blogspot.com/2009/02/khavaran.html

11.02.2009 | Alles nur Taktik! | lizaswelt.net
http://www.lizaswelt.net/2009/02/alles-nur-taktik.html

13.02.2009 | Wenn das der Führer wüsste! | faz.net
http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?
ressort=ku&dig=2009%2F02%2F13%2Fa0165&cHash=c73d9d01f2

14.02.2009 | Russland fürchtet Annäherung der USA an Iran | tagesspiegel.de
http://www.tagesspiegel.de/politik/international/russland/Russland-USA-Iran

15.02.2009 | German center 'ignored' anti-Semitism | jpost.com
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1233304787999&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

15.02.2009 | Rekord-Aufmarsch von Neonazis | taz.de
http://www.taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/rekord-aufmarsch-an-neonazis/

16.02.2009 | "Chávez bereitet Boden für Übergriffe" | derstandard.at
http://derstandard.at/?url=/?id=1234507097000

16.02.2009 I Polen macht Druck gegen Steinbach I spiegel-online.de 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,607984,00.html

17.02.2009 I Vertriebene werfen Polen Erpressung vor I spiegel-online.de 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,608287,00.html

17.02.2009 I Pakistans Nordwesten führt Scharia ein I Berliner Zeitung   http://www.berlinonline.de/berliner-
zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2009/0217/politik/0018/index.html

17.02.2009 I Weltweit macht sich ein scharfer Antisemitismus breit I idea.de  http://www.idea.de/index.php?
id=181&tx_ttnews[tt_news]=72649&cHash=4d7f98cfeb

7. Buchtipps:

Tilman Tarachs: Der ewige Sündenbock
Mehr dazu:
http://tilmantarach.blogspot.com/
http://www.lizaswelt.net/2009/01/die-ht ... -un-i.html
http://www.j-comm.de/index.php?option=c ... &Itemid=26
http://www.juedische.at/TCgi/_v2/TCgi.c ... _Red=11144
Tilman Tarach schreibt auch in der neuen "konkret":
http://www.konkret-verlage.de/kvv/in.ph ... 009&mon=02
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8. Veranstaltungshinweise

Aktuelle Veranstaltungsreihe „Stalin hat uns das Herz gebrochen“ | Berlin
http://stalinhatunsdasherzgebrochen.blogsport.de/

23.02.2009 | Präsentation der Broschüre "Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft am Beispiel muslimisch so-
zialisierter Milieus" | Berlin
http://sebastianbrux.de/?p=925

28.02.2009 | Die Sehnsucht nach dem Ausnahmezustand - Einladung zu einer ideologiekritischen Konferenz | Sams-
tag, den 28. Februar 2009 | Berlin
http://www.redaktion-bahamas.org/

02.03.2009 | Israel und Palästina - Schritte auf dem Weg der Verständigung | Berlin
http://www.freiheit.org/webcom/show_article.php/_c-29/_nr-9982/i.html

04.03.2009 I 30 Jahre Islamische Republik Iran I Berlin 
http://de.stopthebomb.net/de/start/deutschland/amir-taheri.html

ab 05.03.2009 | Die Geschichte der Bielski-Partisanen | im Kino
www.defiance.film.de.

07.03.2009 | Tribunal zum Internationalen Frauentag - "Wer macht eigentlich die ganze Arbeit?" | Dortmund
www.die-linke.de/tribunal

13.03.2009 | Der Iran – Eine islamische Diktatur und ihre europäischen Förderer | Saarbrücken
http://www.a3wsaar.de/aktuelles/details/d/2009/03/13/der-iran-eine-islamische-diktatur-und-ihre-europaeischen-
foerderer/

16-18.03.2009 | Internationale Konferenz: Judentum, Christentum und Islam - Austausch und Konflikte | München
http://idw-online.de/pages/de/news299686

03.-05.04.2009 | Geschichte und Aktualität von Antisemitismus
www.linksjugend-solid.de/aktuelles/seminare/

9. Neue Materialien des BAK Shalom sind fertig

Aufkleber (Auswahl): Außerdem:

 

Flugblatt: Hamas heißt Krieg! 
http://bak-shalom.de/index.php/wir/hamas-heist-
krieg/

Flyer: Das Palituch – die Geschichte einer linken 
Verirrung.
http://img.webme.com/pic/k/knox-
antifa/palifront2.jpg
http://img.webme.com/pic/k/knox-
antifa/paliback2.jpg
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