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WIDMUNG

Ich möchte dieses Jahrbuch des Vereins ProMosaik e.V. allen Kindern in
Kriegsgebieten widmen, für die ich mir eine bessere Zukunft wünsche.

Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2015 ist ein Jahr großer negativer und auch positiver Umwälzungen und
Veränderungen, ein Jahr voller Kriege und voller Widerstand weltweit. Ein Jahr
der Bürgerkriege, der politischen Spiele mit dem Leben von Zivilisten, ein Jahr
voller Trauer und Ungerechtigkeiten. Ein Jahr, das Geschichte schreiben wird.
Gleichzeitig war es auch ein Jahr voller Widerstand gegen die
Menschenrechtsverletzungen und gegen die Ungerechtigkeit, die unsere Welt so
schwer belasten. Es war ein Jahr der KLEINEN LEUTE wie wir. Es war das
Jahr derer, die NEIN sagen, wenn sie Völkermorde sehen, die NEIN sagen,
wenn Gewalt gegen Zivilisten geschieht, die NEIN sagen, wenn Menschen aus
welchem Grunde auch immer diskriminiert werden.
ProMosaik e.V. setzt sich für eine bunte Welt ein, in der interkulturelle und
interreligiöse Empathie, Menschenrechte, Frieden und Gerechtigkeit an erster
Stelle stehen.
Und gerade auf dieser Grundlage haben wir uns seit Mitte Juli 2014 in unserem
Blog engagiert. Wir schreiben für den Frieden. Wir schreiben für die
Gerechtigkeit. Und wir widersetzen uns den Menschenrechtsverletzungen. Wir
widersetzen uns dem Kolonialismus und Neoliberalismus, der Kinder
verhungern lässt. Und wir widersetzen uns der Folter. Und wir widersetzen uns
den Großmächten, den Waffenlobbys und Apartheid-Staaten.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback zu diesem Jahrbuch. Wir freuen uns auch sehr
auf neue Autoren, die mit uns an einem Strang ziehen möchten und uns Artikel
zusenden, die wir gerne veröffentlichen.
Möchte auch neue Vereine dazu einladen, sich mit uns in Verbindung zu setzen,
um ihren Verein kostenlos in unserem Vereinsportal zu präsentieren.
Möchte Sie auch bitten, gerne auf uns zurückzukommen, wenn Sie über Ihre
Arbeit im Bereich Menschenrechte und sozio-politischem Engagement
interviewt werden möchten.
Wir freuen uns auch auf alle, die auf unserem Rezensionsportal ein Buch
vorstellen möchten.
Wenn Sie sich als SponsorIn bei uns melden möchten, freuen wir uns auch auf
Sie. Sie bestimmen, wie Ihre Spende investiert wird, ob in unsere Alltagsarbeit
oder in ein besonderes Buch oder in einen besonderen Artikel zu unseren
Themenbereichen.

Wir freuen uns auf Sie alle. Denn ProMosaik e.V. sind für uns Sie alle. Und wir
danken allen, die ProMosaik e.V. in diesem Jahr tatkräftig unterstützt haben.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern von ProMosaik e.V. ein FROHES
NEUES JAHR mit viel HARMONIE, WISSEN und FRIEDEN.
Dankend
Dr. phil. Milena Rampoldi
Chefredakteurin von ProMosaik e.V.

Carissime lettrici, Carissimi lettori,
l’anno 2015 rappresenta senza dubbio un anno all’insegna di grossi
sconvolgimenti e cambiamenti negativi e positivi, un anno pieno di guerre e
resistenza in tutto il mondo. Un anno di guerre civili, di giochi politici con la
vita della popolazione civile, un anno pieno di tristezza e ingiustizie. Un anno
che farà storia.
Allo stesso tempo è anche stato un anno pieno di resistenza contro le violazioni
dei diritti umani e contro l’ingiustizia che aggrava talmente il nostro mondo. È
stato un anno dei CITTADINI NORMALI come lo siamo noi. È stato l’anno di
coloro che dicono NO quando vedono un genocidio, dicono NO quando viene
esercitata violenza contro la popolazione civile, dicono NO quando delle
persone vengono discriminate per qualsiasi motivo.
ProMosaik e.V. si impegna a favore di un mondo variopinto, all’insegna
dell’empatia interculturale e interreligiosa, dei diritti umani, della pace e della
giustizia.

E proprio partendo da questo presupposto nella metà di luglio del 2014 abbiamo
iniziato ad impegnarci scrivendo contributi sul nostro blog. Scriviamo per la
pace. Scriviamo per la giustizia. E ci opponiamo alle violazioni dei diritti umani.
Ci opponiamo al colonialismo e al neoliberalismo che fanno morire di fame i
bambini. E ci opponiamo alla tortura. E ci opponiamo alle grandi potenze, al
commercio delle armi e agli stati apartheid.
Siamo felici di leggere il vostro riscontro riguardante questo annuario. Siamo
anche lieti di dare il benvenuto a nuove autrici e nuovi autori che vorrebbero
collaborare con noi, inviandoci i loro articoli che saremo lieti di pubblicare.
Vorrei anche invitare nuove associazioni a mettersi in contatto con noi per
presentare gratuitamente la loro associazione sul nostro portale delle
associazioni.
Vorrei anche pregarvi di rivolgerci a noi se vorreste essere intervistati sul vostro
lavoro nel settore dei diritti umani o sul vostro impegno socio-politico.
Siamo anche lieti di dare il nostro benvenuto a tutti coloro che vorrebbero
presentare un libro sul nostro portale delle recensioni.
Se desiderate mettervi in contatto noi per sponsorizzarci, siamo lieti di darvi il
nostro benvenuto. Sarete voi a decidere che verrà investita la vostra donazione:
nel nostro lavoro giornaliero in redazioni oppure in un libro o articolo particolari
rientranti nei nostri ambiti tematici.
Siamo felici di avervi tutti con noi. Infatti per noi ProMosaik e.V. siete voi tutti.
E ringraziamo di cuore tutti coloro che quest’anno hanno sostenuto
l’associazione ProMosaik e.V.
Auguriamo a tutte le lettrici e tutti i lettori dell’associazione ProMosaik e.V. un
FELICE ANNO NUOVO, all’insegna dell‘ ARMONIA, della CONOSCENZA
e della PACE.
Grazie mille
Dr. phil. Milena Rampoldi
Redattrice capo dell’associazione ProMosaik e.V.

Dear Readers,
the year 2015 is a year of big negative and positive overthrows and changes, a
year full of wars and resistance all over the world. A year of civil wars, political
games with the lives of civilians, a year full of sorrow and injustice. A storied
year.
At the same time it was a year full of resistance against the violation of human
rights and against the injustice which is so heavy on our world. It was a year of
SMALL PEOPLE like us. It was the year of those who say NO when they see a
genocide happening, who say NO when violence against civilians happens, who
say NO when people are discriminated for what reason ever.
The association ProMosaik e.V. is committed to a colourful world in which
intercultural and interreligious empathy, human rights, peace and justice rank
first.
It is exactly on this basis that we have been engaged on our blog since the
middle of July 2014. We write for peace. We write for justice. And we oppose to
violations of human rights. We oppose to colonialism and neo-liberalism which
let children die of hunger all over the world. And we oppose to torture. And we
oppose to Great Powers, arms lobbies and apartheid states.
We look forward to reading your feedback about this almanac. We look forward
to welcoming new authors who would like to cooperate with us and send us
articles we are very happy to publish.
I also would like to invite new associations to get in touch with us to introduce
for free their association on our association portal.

I also would like to ask you to kindly come back to us if you want to be
interviewed about your work for human rights or about your socio-political
engagement.
We are also happy to welcome everyone who wants to introduce a book on our
review portal.
If you would like to support us as sponsor, we are very happy to welcome you.
You can decide into which your donation should be invested, either in our all
day work or into a special book or article within our thematic areas.
We would like to welcome you all. Since ProMosaik e.V. for us means all of
you. And we would like to thank everyone who strongly supported us this year.
To all readers of the association ProMosaik e.V. we would like to wish a
HAPPY NEW YEAR full of HARMONY, KNOWLEDGE and PEACE.
Thank you so much
Dr. phil. Milena Rampoldi
Editor-in-Chief of the Association ProMosaik e.V.

Sevgili okurlarımız,
2015 yılı bitmek üzere. Olumlu ve olumsuz değişim ve sirkülasyonların
yaşandığı, yer kürenin her köşesinde savaş dolu, direnç dolu bir seneydi. İç
savaşların, sivil insan hayatını yok sayan siyasi oyunların oynandığı, acı ve
adaletsiz olarak tarihin sayfalarında yerini alacak bu yıl.
Aynı zamanda yer küreyi sarsan, adaletsizliğe ve insan hakları ihlallerine karşı
direniş dolu bir seneydi. Bizim gibi KÜÇÜK İNSANLARIN senesiydi.
Soykırımları görerek HAYIR diyenlerin senesiydi, sivillere orantısız güç

kullananlara HAYIR diyenlerin ve hangi nedenden olursa olsun devamlı küçük
görülen insanlara yapılan haksızlığa HAYIR diyenlerin senesiydi.
ProMosaik e.V. renkli bir dünyada kültürler ve dinler arası saygının, insan
haklarının, barışın ve adaletin hüküm sürebileceği bir dünyayı savunur.
Bu temelleri kendimize hedef alarak temmuz 2014’ün ortasından bu güne
Bloğumuzda yazıyoruz. Barış için yazıyoruz. Adalet için yazıyoruz. Ve insan
hakları ihlallerine karşı direniyoruz. Çocukları açlıktan öldürebilen
sömürgeciliğe ve neo liberalizme direniyoruz. İşkenceye direniyoruz. Süper
güçlerin, silah tüccarları devletlerin ve ırk ayrımcısı devletlerin tekeline karşı
direniyoruz.
ProMosaik yıllık almanağı hakkında geri dönüşümleriniz bizleri mutlu
edecektir. Bizlere katılmak ve bizlerle aynı yolda ilerlemek isteyen yeni yazar
arkadaşlarımız bizlere yazdıkları makaleleri gönderdiklerinde bunları elbette
yayınlarız.
Dernekleri web sitemizde sunduğumuz ücretsiz tanıtım imkânlarından
yararlanmak üzere bizlerle irtibata geçmeye davet ediyoruz.
Sosyo politik, insan hakları ve diğer konulardaki uğraşlarınızla ilgili reportaj
yapmak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Kitap tanıtım portalımızda kitap tanıtımı yapabilirsiniz.
ProMosaik derneğimize sponsor olmaya karar verirseniz bizleri çok
sevindirirsiniz. Sponsor olarak yaptığınız bağışın hangi alanda kullanılacağına
sizler karar veriyorsunuz, Yapılan bağış derneğin ana işlerinde olduğu gibi bir
kitap oluşumunda veya daha özel projede de kullanılabilir.
Hepinizi bekliyoruz, ProMosaik hepimizindir. Geçtiğimiz yıl ProMosaik e.V.
destekleyen herkese buradan sonsuz teşekkür ediyoruz.
ProMosaik e.V. tüm okurlarına MUTLU YILLAR, daha fazla BARIŞ, daha
fazla BİLGİ ve HARMONİ diler.
Sonsuz teşekkürlerle
Aygun Uzunlar
ProMosaik e.V. İstanbul redaktörü

Αγαπητοί Αναγνώστες,
το 2015 σύντομα φτάνει στο τέλος του. Ήταν μια χρονιά εκτεταμένων
αρνητικών και θετικών ανατροπών και αλλαγών, μια χρονιά γεμάτη πολέμους
και αντίσταση σε όλο τον κόσμο. Μια χρονιά με εμφύλιους πολέμους, με
πολιτικά παιχνίδια με τις ζωές των αμάχων, μια χρονιά γεμάτη θλίψη και αδικία.
Ένα ιστορικό έτος.
Παράλληλα, ήταν μια χρονιά γεμάτη αντίσταση κατά της παραβίασης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενάντια στην αδικία, που είναι τόσο έντονη στον
κόσμο μας. Ήταν μια χρονιά των ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, όπως εμείς. Ήταν η
χρονιά εκείνων που λένε ΟΧΙ όταν βλέπουν να εκτυλίσσεται μια γενοκτονία,
που λένε ΟΧΙ στη βία κατά των αμάχων, που λένε ΟΧΙ κατά των διακρίσεων
για οποιοδήποτε λόγο.
Η ένωση ProMosaik e.V. είναι αφοσιωμένη σε ένα πολύχρωμο κόσμο στον
οποίο η διαπολιτισμική και διαθρησκευτική ενσυναίσθηση, τα ανθρώπινα
δικαιώματα, η ειρήνη και η δικαιοσύνη έρχονται πρώτα.
Ακριβώς υπό αυτό το πρίσμα έχουμε αναπτύξει το blog μας από τα μέσα του
Ιουλίου 2014. Γράφουμε για την ειρήνη. Γράφουμε για τη δικαιοσύνη.
Μαχόμαστε ενάντια στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε
αντίθετοι στις αποικιοκρατικές αντιλήψεις και το νεο-φιλελευθερισμό, που
επιτρέπει στα παιδιά να πεθαίνουν από την πείνα σε όλο τον κόσμο. Μαχόμαστε
ενάντια στα βασανιστήρια. Μαχόμαστε ενάντια στις Μεγάλες Δυνάμεις, τα
λόμπι των εξοπλισμών και τα μέλη του απαρτχάιντ.
Ανυπομονούμε για τα σχόλιά σας σχετικά με αυτό το ημερολόγιο εργασιών.
Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε νέους δημιουργούς που θα ήθελαν να

συνεργαστούν μαζί μας και θα ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι να
δημοσιεύσουμε άρθρα που θα μας στείλετε.
Θα ήθελα να προσκαλέσω νέες ενώσεις να έρθουν σε επαφή μαζί μας με σκοπό
να παρουσιάσουν την ένωσή τους δωρεάν στην πύλη μας.
Θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν θέλετε να
περάσετε από συνέντευξη σχετικά με τη δουλειά σας πάνω στα ανθρώπινα
δικαιώματα ή για την κοινωνικο-πολιτική δέσμευση σας.
Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε όποιον θέλει να
προτείνει ένα βιβλίο για την πύλη κριτική μας.
Αν θέλετε να μας στηρίξετε ως χορηγός, είμαστε πολύ ευτυχείς να σας
καλωσορίσουμε. Μπορείτε να αποφασίσετε σε τι θα επενδυθεί η δωρεά σας,
είτε σε καθημερινές μας εργασίες είτε σε κάποιο ειδικό βιβλίο είτε σε ένα άρθρο
στις θεματικές περιοχές μας.
Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε όλους. Καθώς για εμάς η ένωση ProMosaik
e.V. σημαίνει όλους εσάς. Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι μας
υποστήριξαν σθεναρά αυτό το έτος.
Θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους τους αναγνώστες της ένωσης ProMosaik
e.V. ένα ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ γεμάτο ΑΡΜΟΝΙΑ, ΓΝΩΣΗ και
ΕΙΡΗΝΗ.
Σας ευχαριστώ πολύ
Δρ Φιλ. Milena Rampoldi
Αρχισυντάκτρια της Ένωσης ProMosaik e.V.
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Il dramma dei profughi ed i raid
israeliani sulla Siria
di Antonietta Chiodo e.V. ProMosaik
Italia. Si grida all'emergenza profughi,
non si comprende come riuscire a
rimettere insieme tutti i pezzi, tasselli di
un puzzle che non vogliono incastrarsi
tra loro, sagomati sembra alla
perfezione, ma molto pesanti, come fatti
di piombo, perché storici, come i loro
nomi, Kobane, Gaza. E più si prosegue e più è complessa la soluzione del dilemma. E il tutto
con la Slovenia che ha gridato di essere stata lasciata sola di fronte all'invasione dei
profughi di guerra. Viene definita invasione, come quando abbiamo la cucina invasa dalle
formiche da debellare con il didit: ecco la sensazione che mi smuovono questi titoli dei
quotidiani. Gli insetti da fermare, che tutti vogliono tenere lontani dalle loro lussuose città
e dagli apparentemente luccicanti sono i profughi da rinchiudere in ghetti, ben separati
dalle case altolocate.
L'essere umano oramai ha preso l'abitudine di voler restare nel suo asettico mini mondo.
Non vuole relazionarsi con l’altro, indipendentemente dal fatto se giunge alle nostre
frontiere o se combatte per i propri diritti violati.
Sono oramai tre giorni che in Slovenia i profughi attendono di poter proseguire il loro
viaggio. Ovunque i militari del piccolo stato balcanico pattugliano il territorio per fare in
modo che nulla accada. Si sta facendo di tutto per attivare alla perfezione le pratiche
burocratiche, ma le persone tenute in ostaggio dalle scelte di chi non ha preventivato tutto
questo non ne può più. Alcuni gridano di volere uscire dalle vecchie fabbriche, in cui sono
tenuti, chiedendo di poter proseguire il loro viaggio.
Nel frattempo il presidente Barack Obama ha ordinato il dispiegamento di 50 comandi di
forze speciali da terra verso territorio il siriano, in direzione della zona nord est del paese.
Inoltre ha rafforzato la presenza aerea di F15 e A-10 per combattere le milizie dell'ISIS.
Decisioni prese sembra con urgenza dal presidente degli Stati Uniti che precedentemente
non era intenzionato ad inviare truppe in
Siria. Sembra abbia cambiato idea nelle
ultime ore. Si cerca quindi di stipulare un
accordo con il governo iracheno,
coinvolgendo le forze di Baghdad per un
attacco ancora più efficace. Per trovare
una soluzione diplomatica al problema
della Siria, nei giorni scorsi i
rappresentanti di ben venti paesi, tra cui

anche dell’Iran, si sono ritrovati a Vienna.
L’iter diplomatico dovrebbe concludersi
con l’eliminazione del dittatore siriano
Bashar al-Assad dalla scena politica del
paese.
Alle 23.30 di venerdì 30 ottobre 2015
secondo fonti libanesi 14 aerei israeliani
sono entrati in Libano, hanno volato
lungo la frontiera siriana e quindi sono
entrati in Siria per colpire, nella regione
di Qalamoun, un convoglio militare Hezbollah, partito in precedenza da Damasco. La tv
siriana ha inoltre annunciato che i jet oltre che colpire Damasco hanno attaccato una base
appartenente al Fronte popolare della liberazione della Palestina-Comando Generale, una
fazione pro-Assad. Il governo israeliano in merito alla questione ha preferito non rilasciare
alcuna dichiarazione, definendo semplicemente numerosi gli attacchi senza definirne il
numero preciso.
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Ein wichtiger Filmabend in Wien über Israel Palästina

von der Kampagne "Gaza muss Leben", Wien, 01. November 2015.
Filmabend im OKAZ - Costa Gavras: Hanna K.

Liebe Freundinnen und Freunde,

Unten eine Terminankündigung für einen Filmabend im Österreichisch-Arabischen
Kulturzentrum.
Ihre Kampagne „Gaza muss leben“

Film in englischer Sprache, 1983
Freitag, 13. November 2015 - 19:00
OKAZ, Gusshausstr. 14/3, 1040 Wien
Hanna Kaufmann, Rechtsanwältin, 35 Jahre alt, beginnt ihre Karriere als Verteidigerin von
Selim Bakri, ein palästinensischer Flüchtling, der illegal in das besetzte Palästina einreist und
verhaftet wird. Hanna K. gewinnt den Prozess und Bakri ist frei, muss aber das Land
verlassen. Er weigert sich, weil er sein Eigentum, ein von seinen Vorfahren geerbtes Haus
und Grund, einfordert, das nach der Gründung des Staates Israel 1948 vom Jewish National
Fund konfisziert wurde, wie der gesamte Besitz des palästinensischen Volkes, innerhalb der
Green Line. Hanna K. hat eine Liaison mit dem Staatsanwalt Herzog, ein eingefleischter
Zionist und erwartet ein Kind von ihm, liebt ihn jedoch nicht. Durch Selim Bakri entdeckt sie
das Schicksal des Palästinensischen Volkes und das Unrecht, das ihm von Israel widerfährt.
Hanna K. kämpft mit Bakri gegen dieses Unrecht. Herzog lässt dies nicht zu....
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Ausstellung des KHW Dritte Welt e.V. zum 40. Jubiläum

von Kinderhilfswerk Dritte Welt, 31. Oktober 2015. Eine sehr sehenswerte Ausstelluntg
des Kinderhilfswerkes Dritte Welt e.V. zu seinem 40. Jubiläum. Unser Interview mit dem
KHW finden Sie hier:
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/10/kinderhilfswerk-dritte-welt-bildung-und.html

Liebe Freunde und Unterstützer!
Dank Ihrer jahrelangen Unterstützung und Begleitung kann das Kinderhilfswerk Dritte
Welt e.V. in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag feiern.
Zu diesem Anlass haben wir zusammen mit dem Department Design der Hochschule
für Angewandte Wissenschaften (HAW) eine Bilderausstellung entwickelt, die das
Alltagsleben sowie Szenen aus den Schulen und Gesundheitszentren unseres
wichtigsten Projektlandes Mali darstellen. Zusätzlich werden Skulpturen des malischen
Künstlers Ibrahima Samaké, der mit seiner Familie in Hamburg lebt und derzeit
Mechatronik an der HAW studiert, ausgestellt. Die künstlerisch umgesetzten Arbeiten
der Studierenden werden durch Fotos und Videoaufnahmen aus Mali, welche das
Kinderhilfswerk während seiner Arbeit dort angefertigt hat, ergänzt.

Die Eröffnungsveranstaltung findet am 23. November 2015 um 18:30 Uhr im Forum
Finkenau der HAW, Finkenau 25, 22081 Hamburg. Am 24. und 25.11.15 ist die
Ausstellung von 14:00 bis 22:00 Uhr geöffnet.
Das unbekannte Land

Mali ist ein hochinteressantes Land im Herzen Westafrikas mit einer
jahrhundertealten Kultur, annähernd 17 Millionen Einwohnern, einer Vielzahl an
ethnischen Gruppen sowie rund 35 Sprachen. Seit Ende des 16. Jahrhunderts hat es
dort praktisch keine größeren kriegerischen
Auseinandersetzungen gegeben. 1960 gelang dem Land die Unabhängigkeit von der
Kolonialmacht Frankreich. Deutschland war das erste Land, das Malis Unabhängigkeit
diplomatisch anerkannte.

In Mali, unserem Hauptprojektland, hilft das Kinderhilfswerk Dritte Welt unter
anderem bei der Einrichtung von Gesundheitszentren, die Müttern eine sichere
Entbindung und Möglichkeiten, ihre Kinder gegen Krankheiten wie Polio oder
Meningitis zu impfen, bieten.

Allerdings kam es aufgrund von Konflikten mit Tuareg im Norden Malis im März 2012
zu einem Militärputsch, in dessen Folge das Land zunehmend destabilisiert wurde und
unter Druck seitens islamistischer Bewegungen geriet, die einen islamistischen Staat
errichten wollten. Frankreich als ehemalige Kolonialmacht sah sich im Januar 2013
gezwungen, zusammen mit malischen Truppen gegen die Rebellen vorzugehen und

deren Durchmarsch durch Malis Hauptstadt Bamako zu verhindern.
Seit dem 18. Juni 2013 hat Mali wieder eine gewählte Regierung unter Präsident Keïta,
die die Übergangsregierung des Militärs ablöste. Die Destabilisierung des Landes hat
auch mit dem "Arabischen Frühling" zu tun, in dessen Folge Libyen als intakter Staat
zerfiel, wodurch teilweise schwerbewaffnete Rebellen das Land verließen und sich
unter anderem nach Mali begaben.
Die Konsequenzen dieser politischen Verwerfungen kann man dieser Tage in den
täglichen Nachrichten verfolgen, wenn von den Flüchtlingsbewegungen Richtung
Europa die Rede ist, zu denen auch Malier gehören.

Fehlende Schulen, überfüllte Klassen und eine oft desolate Ausstattung hindern
die Kinder in Mali daran, regelmäßig zur Schule zu gehen und effektiv zu
lernen. Doch gerade eine solide Schulbildung eröffnet den so lernfreudigen
Kindern die Chance auf ein selbständiges und orientiertes Leben. So haben wir
seit 1995 fast 20 Schulen in Mali erbaut und/oder erweitert. Jeder Neubau – mit
drei Klassenräumen für jeweils vierzig Schülerinnen und Schüler – erhält je nach
Bedarf ein kleines Verwaltungsgebäude, Lehrerunterkünfte, sanitäre Anlage oder
eine Solarstrom-Anlage.

Deutschland ist in Mali präsent, leistet Aufbauhilfe, einen Beitrag zum Schutz der
Zivilgesellschaft und zur Befriedung. Mali gilt dem Bundesministerium für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) als äußerst
förderungswürdiges Land und hat nach Ausbruch des Konflikts die staatlichen
Entwicklungshilfen aufgestockt.
Wir hoffen, Sie neugierig gemacht zu haben, und würden uns freuen, Sie bei der
Bilder- und Skulpturen-Ausstellung wiederzusehen.
Vielen Dank für Ihre Treue und das Interesse an unserer Arbeit.
Uwe Schmidt / Vorstand
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A British Example of Pro-Israel Jewish Lobby Domination of Western
“Democratic” Governments
by William Hanna, Hiramic Brotherhood, 01 November 2015.

According to a recent report by The Jewish Chronicle, Labour MP Sir Gerald Kaufman told an
audience at a Palestine Return Centre event that the Government had become more proIsrael in recent years due to donations from Jewish groups. Kaufman, a Jew and one of the
more Honourable Members of Parliament since 1970, accused Israel of fabricating some
recent stories about knife attacks against Jews in Israel, and claimed the Conservative party
was influenced by “Jewish money . . . It’s Jewish money, Jewish donations to the
Conservative Party ― as in the general election in May ― support from The Jewish
Chronicle, all of those things, bias the Conservatives . . . There is now a big group of
Conservative members of Parliament who are pro-Israel whatever government does and
they are not interested in what Israel, in what the Israeli government does . . . They’re not
interested in the fact that Palestinians are living a repressed life, and are liable to be shot at

any time. In the last few days alone the Israelis have murdered 52 Palestinians and nobody
pays attention and this government doesn’t care.”
Such Pro-Israel Jewish lobby domination is not just limited to the Houses of Parliament, but
also includes the mainstream media even to the extent that at the BBC ― where the
Director of BBC Television, Danny Cohen, is an ardent supporter of Israel ― there are a set of
unwritten but assiduously adhered to guidelines that govern reporting of the IsraeliPalestinian conflict:

* See the Middle East though Israeli eyes.
* Treat American and Israeli government statements as hard news.
* Ignore the historical context.
* Avoid the fundamental legal and moral issues posed by the Israeli occupation.
* Suppress or minimise news unfavourable to the Israelis.
* Muddy the waters when necessary.
* Credit all Israeli claims, even if wholly unfounded.
* Doubt all Palestinian assertions, no matter how self- evident.
* Condemn only Palestinian violence.
* Disgrace the international consensus supporting Palestinian rights.
* Fabricate information to start wars.
* The golden rule that hovers above all rules: Equate anti-Zionism with antiSemitism.
(http://www.globalresearch.ca/bbc-reporter-tim-wilcox-forced-to-apologize-for-commentssympathetic-to-palestinians-at-paris-free-speech-rally/5425077)
Enforcement of BBC reporting guidelines on the Israeli-Palestinian conflict is ensured by the
Jewish BBC Watch organisation which while claiming to monitor “BBC coverage of Israel for
accuracy and impartiality,” actually both denies the British people of the right to have access
to truthful and important information enabling them “to form adequate impression about
social processes, their essence and importance, about the situation in the modern world,”
and also undermine’s the BBC’s Trust definition of purpose remit:
“BBC viewers, listeners and users can rely on the BBC to provide internationally respected
news services to audiences around the world and they can expect the BBC to keep them in
touch with what is going on in the world, giving insight into the way people live in other
countries.”
In the mid-1980s, after having read the works of Lenni Brenner ― the prominent Jewish civil
rights activist and historian ― I was looking forward to seeing Jim Allen’s

play Perdition which acknowledged Brenner’s work on Zionism’s collaboration with the Nazis
and was due to open to a sellout crowd at London’s Royal Court Theatre. Unfortunately, due
to Jewish lobby pressure and claims that the play was anti-Semitic, Perdition was withdrawn
just hours before its scheduled opening. Consequently the British people ― of whom
millions had died in World Wars resisting oppression and fighting for freedom ― were
forbidden by the Jewish lobby to judge for themselves the merits of allen’s play. The
premise, therefore, that in the West we are citizens living in democracies is of course
preposterous because in reality we are only subjects of plutocracies dominated by Jewish
influence and wealth. (http://www.wrmea.org/2004-september/book-review-51documents-zionist-collaboration-with-the-nazis.html)
Recognition of the importance of mainstream media control is not a recent phenomenon,
but was in fact initially appreciated by the Rothschild banking dynasty when by 1914 they
had taken control of the three main European news agencies of Wolff (est. 1849) in
Germany, Reuters (est. 1851) in England, and Havas (est. 1835) in France. The Rothschilds
then used Wolff to stir up the German people into a frenzy for a war from which the
Rothschilds as usual benefited while having their name hardly ever mentioned in the media
they controlled.
(https://europeanmediacentre.wordpress.com/2013/09/02/list-of-banks-owned-by-thejewish-rothschild-family/)
The insidious influence of the Pro-Israel Jewish lobby in Britain is replicated in virtually all
Western nations with the United States bearing the main brunt of having its government and
mainstream media being foreign controlled by a nation that not only sucks it dry, but also
inveigles it into fighting proxy Middle East wars on its behalf. The powerful influence of the
pro-Israel lobby in the United states ― spearheaded by the American Israel Public Affairs
Committee (AIPAC) ― is exerted by hundreds of organisations as is evident from the
following partial list:
(http://www.ifamericansknew.org/us_ints/introlobby.html)
The decline of U.S. moral authority, respect for justice, and the loss of democratic principles
unfortunately impacts not only on the United States of America, but also on the rest of the
world. Every time the U.S. sneezes, the rest of the world catches a cold. This American
malady is not a new phenomenon, but one that was diagnosed and warned against back in
the mid-sixties by a true American patriot, as opposed to the lowlifes who now “represent”
the American people:
“. . . America is now at that historical point at which a great nation is in danger of losing its
perspective on what exactly is within the realm of its power and what is beyond it. Other
great nations, reaching this critical juncture, have aspired to too much, and by overextension
of effort have declined and then fallen . . .
“If America has a service to perform in the world and I believe it has it is in large part the
service of its own example. In our excessive involvement in the affairs of other countries, we
are not only living off our assets and denying our own people the proper enjoyment of their

resources; we are also denying the world the example of a free society enjoying its freedom
to the fullest. This is regrettable indeed for a nation that aspires to teach democracy to other
nations, because, as Burke said, “Example is the school of mankind, and they will learn at no
other.”
Senator William J. Fulbright, The Arrogance of Power, Random House, 1966.

William Hanna is a freelance writer with published books the Hiramic Brotherhood of the
Third Temple and The Tragedy of Palestine and its Children. Purchase information, sample
chapter, other articles, and contact details at:
(http://www.hiramicbrotherhood.com/)
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Herz statt Hetze: Anti-Demo in Dresden
von Islamiq Redaktion, Islamiq, 1. November 2015.
Die Dresdner Initiative „Herz statt Hetze“ hat für den 9. November zu einer Demonstration
gegen das islam- und fremdenfeindliche Bündnis Pegida aufgerufen. Der 9. November ist das
historische Datum der Pogromnacht von 1938 und der Öffnung der Grenzen 1989.

Demonstration © by blu-news.org auf Flickr (CC BY-SA 2.0), bearbeitet islamiQ
Die Dresdner Initiative „Herz statt Hetze“-Initiative hat für den 9. November zu einer
Demonstration gegen das islam- und fremdenfeindliche Bündnis Pegida aufgerufen. „Wir
können und werden nicht schweigen. Nicht in diesem Dresden. Wir hoffen, ihr und sehr viele
weitere Menschen auch nicht“, schrieb der Verbund aus Parteien, Vereinen und Initiativen
am Freitag auf seiner Profilseite auf Facebook. Weitere Details sollen noch bekanntgegeben
werden.
Der 9. November steht zunächst für das historische Datum der Pogromnacht von 1938.
Damals brannten Synagogen, Geschäfte wurden verwüstet, es gab mehr als 1300 Tote. Die
Nacht gilt als Auftakt zur systematischen Vernichtung der jüdischen Bevölkerung im „Dritten

Reich“. Zugleich ist der 9. November auch das historische Datum, zu dem
1989 die DDR die Grenzen öffnete.
Das „Herz statt Hetze“-Bündnis hatte vor rund zwei Wochen zum Protest
gegen die Jubiläumskundgebung der „Patriotischen Europäer gegen die
Islamisierung des Abendlandes“ (Pegida) am 19. Oktober aufgerufen. Dem
Appell folgten schätzungsweise gut 20 000 Menschen. (dpa,iQ)
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Der Militärisch-industrielle Komplex ist die größte Bedrohung für den
Weltfrieden in unserer Zeit“, Interview mit Mohssen Massarrat.
von Jens Wernicke, Nachdenkseiten, „Der Militärisch-industrielle Komplex ist die größte
Bedrohung für den Weltfrieden in unserer Zeit“, Interview mit Mohssen Massarrat.
Kriege beginnen mit Lügen, die von Geheimdiensten verbreitet gestreut und von den
Medien dann verbreitet werden. Kriege lösen keine Konflikte, sondern schaffen neue. Aber
Kriege sichern auch Rohstoffe, erschließen Märkte und bringen Profit. Ist es wohl möglich,
dass hinter all den nachweislichen Kriegslügen der letzten Jahre und Jahrzehnte sowie dem
darauf initiierten Morden, das uns stets aufs Neue als „Notwehr“, „Menschenfreundlichkeit“
oder „Kampf für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte“ schmackhaft gemacht wurde,
und das oftmals Plänen folgte, die bereits seit Jahren oder Jahrzehnten in den Schubladen
der Mächtigen lagen, sehr konkrete Interessen und Akteure stehen, die strategisch agieren
und in der Lage sind, Kriege anzuheizen und initiieren? Folgt die Kriegslogik also auch einer
Profit- und Interesselogik, die zu bestimmten Instanzen zurückzuverfolgen ist? Zu diesen
Fragen sprach Jens Wernicke mit Mohssen Massarrat, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat
von Attac.
Herr Massarrat, Sie vertreten seit Längerem die Auffassung, Friedenspolitik erfordere es
inzwischen mehr denn je, auch und insbesondere den sogenannten Militärisch-industriellen
Komplex in den Fokus der Kritik zu nehmen. Was meinen Sie
damit? Worum geht es?
Die Kriegsgegner reagieren gewöhnlich auf Kriege, wenn sie
längst ausgebrochen sind. Im günstigsten Fall beschäftigen
sie sich kritisch mit offensichtlichen Kriegsvorbereitungen

und hoffen, den Krieg verhindern zu können. So oder so läuft man de facto ständig den
gewaltsamen Ereignissen hinterher und reagiert letztlich nur auf Symptome. Dadurch bleibt
die fundamentale Struktur von Gewalt und Kriegsproduktion, die eigentliche Ursache von
globalen Kriegen, eben der Militärisch-industrielle Komplex, kurz MIK, jenseits unseres
Blickes verborgen. Und während wir uns wegen so viel Unheil und Katastrophen, wie zum
Beispiel jetzt im Mittleren Osten, als immer ohnmächtiger empfinden, entwickelt dieser sich
zu einem immer mächtigeren Monster.
Deshalb gilt es, jetzt die Antikriegsaktivitäten mit einer Aufklärung über den MIK zu
verbinden. Nach so viel sicherem Wissen über bewusste Kriegsplanungen, nach so viel
Erfahrungen mit offensichtlich gelenkter Medienpropaganda, um Menschen gezielt für die
geplanten Kriege, wie etwa die Jugoslawienkriege in den 1990ern und jene der letzten
fünfzehn Jahren im Mittleren Osten, zur Zustimmung zu bewegen, sind die Voraussetzungen
für die Demaskierung eines der schlimmsten Übel unserer Gegenwart gar nicht so schlecht.

Und dieses Übel – wie konkret klassifizieren Sie es? Wer handelt da wie und wendet welche
Methoden an? Geht es um Geheimdienste, einen „Staat im Staate“ oder ganz etwas
anderes?
Eigentlich müsste man die Wurzeln des Militarismus zurückverfolgen, die bis in die Ära der
amerikanischen Bürgerkriege reichen. Seit dieser Zeit entwickelte sich in Amerika eine Kultur
der Selbstverteidigung, die bis heute bei den Amerikanern, wie das verfassungsmäßig
verbriefte Recht auf Selbstbewaffnung zeigt, sehr lebendig ist.
Durch zahlreiche Kriege im 19. Jahrhundert, und vor allem durch den zweiten Weltkrieg,
wurde der MIK schließlich „too big to fail“, das heißt tatsächlich zu einem verborgenen
„Staat im Staate“: Er wuchs wie ein Krebsgeschwür in allen Bereichen der amerikanischen
Gesellschaft, im politischen System, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in den kulturellen
Einrichtungen und Medien.
Der MIK, das ist inzwischen ein riesiges und völlig undurchschaubares Netzwerk, vor dem
schon Eisenhower am 17. Januar 1961 bei seiner Abschiedsrede ungewöhnlich offen
gewarnt hat. Als republikanischer Präsident der Vereinigten Staaten war er offenbar mit
einem Netzwerk aus einem „gewaltigen militärischen Establishment und einer mächtigen
Rüstungsindustrie“ konfrontiert, so Eisenhower, das „neu ist in der amerikanischen
Geschichte“. Eisenhower schrieb seinen Nachfolgern offenbar aufgrund seiner eigenen
Erfahrungen mit diesem neuen Netzwerk folgende Empfehlung ins Stammbuch: „In den
Gremien der Regierung müssen wir der Ausweitung, ob aktiv oder passiv, des unbefugten
Einflusses des militärisch-industriellen Komplexes vorbeugen. Das Potential für einen
verheerenden Anstieg der Macht an falschen Stellen besteht und wird bestehen bleiben. Wir
dürfen niemals zulassen, dass diese einflussreiche Allianz unsere Freiheiten und
demokratischen Prozess gefährden.“
Der MIK war offensichtlich schon damals stärker als Amerikas Demokratie. Er hat das schon
vorhandene Netz um sämtliche gesellschaftlichen Bereiche gespannt, alle Geheimdienste

eingebunden, den NSA geschaffen, zahlreiche neue Think Tanks und Stiftungen entstehen
lassen, die bestehenden infiltriert, die Forschung international in seinem Sinne beeinflusst
oder gar gelenkt, die Medien systematisch mit eigenen Agenten unterwandert. Um ein
Beispiel zu nennen: Die Psychoanalyse leistet für die US-Geheimdienste wertvolle Arbeit.
Und umgekehrt sind diese Geheimdienste und US-Militärs, wie neueStudien belegen, eifrig
dabei, sich ein ganzes Wissenschaftsgebiet in ihrem Sinne zu formen.
Schließlich ist der MIK heute nach über 60 Jahren und einem unvorstellbaren nuklearen
Wettrüsten während der Blockkonfrontation und zahlreichen Kriegen, die er aller
Wahrscheinlichkeit alle selbst hervorgerufen hat, um ein Vielfaches mächtiger denn je.

Ich darf aber davon ausgehen, dass der MIK nicht nur eine US-Eigenheit ist, sondern, wenn
auch wohl weniger mächtig und gewichtig, in allen möglichen Ländern existiert? Karl
Liebknecht wird hier etwa die Aussage zugeschrieben: „Wie uns angeblich noch keiner – um
mit Bismarck zu reden – den preußischen Leutnant nachgemacht hat, so hat uns in der Tat
noch keiner den preußisch-deutschen Militarismus ganz nachzumachen vermocht, der da
nicht nur Staat im Staate, sondern geradezu ein Staat über dem Staat geworden ist.“ Und die
ganzen Verflechtungen von deutschen Geheimdiensten und NSU, Islamisten und anderen
geben Liebknecht ja heute recht wie lange nicht mehr…
Da haben Sie recht. So etwas gibt es in vielen entwickelten Ländern. Gleichwohl geht die
größte Bedrohung für den Frieden aktuell ganz evident vom US-amerikanischen MIK aus.
Hier sind das größte und aggressivste Militär der Welt mit den mächtigsten Geheimdiensten
derselben sowie einem offenen globalen Führungsanspruch, den man wohl getrost als
Imperialismus klassifizieren darf, vereint.

Wenn Ihre Behauptung richtig ist, dass der MIK alle Kriege der USA selbst hervorgerufen hat,
dann hätten diese aber doch auch systematisch und minutiös geplant und durchgeführt sein
müssen. Ist diese Annahme nicht etwas sehr gewagt? An der Blockkonfrontation war
immerhin auch die Sowjetunion beteiligt, um nur ein Beispiel zu nennen.
Fakt ist, dass es für die USA nach dem Zweiten Weltkrieg auch die Alternative einer
friedlichen Koexistenz mit der Sowjetunion gegeben hat, beispielsweise durch die
Neutralisierung Deutschlands, wie die SU dies vorgeschlagen hatte. Dass jedoch die USA,
noch vor Kriegsende in Hiroshima und Nagasaki Atombomben einsetzten und nach dem
Krieg Westdeutschland in das westliche Lager eingebunden haben und rasch zu einer Politik
der Blockkonfrontation übergegangen sind, führe ich darauf zurück, dass bereits während
des Krieges der MIK sich mit der Zielrichtung weltweiter US-Hegemonie auf der ganzen Linie
durchgesetzt und alle nicht konfrontativen Alternativen torpediert hatte.
Die Selbstbehauptungskräfte eines – zumal unproduktiven – Sektors, der nur bestehen kann,
wenn in der Welt neue Konflikte und Kriege entstehen, entfalten schlicht und einfach eine
ungeheure Dynamik und blockieren alle Wege, die am Ende zum Frieden führen könnten. So
ist es meiner Einschätzung nach auch zu erklären, dass nach dem Sieg der Alliierten in
Deutschland ziemlich geräuschlos dem Kalten Krieg der Weg geebnet und die Sowjetunion
zu einem nuklearen Wettrüsten getrieben wurde. Und so ist es ebenfalls zu erklären, dass
nach dem Ende der Blockkonfrontation und der Bereitschaft der SU unter Gorbatschow zu
umfassender Abrüstung, die USA diese Alternative ablehnten und stattdessen mit dem
neuen Konzept eines weltraum-gestützten Raketenabwehrschirms aufwarteten, das ein
neues Wettrüsten entfacht hat.
Dass nahezu alle US-Kriege nach dem Zweiten Weltkrieg mit dreisten Lügen vom Zaun
gebrochen wurden, ist inzwischen kein Geheimnis [PDF – 1.2 MB] mehr. Der Vietnam- und
im Grunde auch die Indochinakriege wurden mit der Lüge des Zwischenfalls im Golf von
Tonkin begonnen. Die Bush-Regierung legitimierte den Irakkrieg mit der Lüge, dass Saddam
Hussein Atomwaffen besitze usw. usf. Ich kann und will einfach nicht glauben, dass so viele
Konflikt- und Kriegsereignisse in der jüngsten Vergangenheit allesamt nur zufällig so
systematisch hintereinander stattfanden. Logischer und auch glaubwürdiger erscheint mir
dagegen, dass dahinter ein System steckt und dass der MIK als jene Instanz, die
hauptsächlich davon profitiert, auch die treibende Hauptkraft dieses Systems der
Kriegsproduktion ist.
ARD: Es begann mit einer Lüge – Deutschlands Weg in den Kosovo Krieg
Mir scheint Ihre Darstellung ein wenig zu simpel… Es übersteigt schlicht meine
Vorstellungskraft, dass es möglich sein könnte, alle diese Verbrechen nicht nur sozusagen
systematisch zu planen, sondern dann auch noch die Zustimmung der Bevölkerung hierfür
einzuwerben…
Vergessen wir nicht die psychologische Bedeutung der offensichtlich gezielten Manipulation
durch Feindbilder, die gleich nach dem Sieg der Alliierten gegen den deutschen Faschismus
die Köpfe der Amerikaner und ihrer Verbündeten voll in Beschlag nahmen.

Bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion gehörte die Bedrohung des Westens durch den
Kommunismus zum Alltag der Menschen, und dieses Feindbild war vom öffentlichen Diskurs
einfach nicht mehr wegzudenken. Nach dem Ende der Blockkonfrontation wurde rasch der
Islam zum Ersatz für eine neue Bedrohung des Westens. Es gibt Indizien dafür, dass
Huntingtons Clash of Civilizations eine Auftragsstudie war. Sein Buch wurde jedenfalls
weltweit als wissenschaftliche Rechtfertigung für die massive Bedrohung des Westens durch
den Islam angesehen und das lange vor 9/11.
Es kann auch nicht bestritten werden, dass das Schüren von Ängsten gegen eine Religion der
fruchtbarste Boden ist, auf dem die Saat der Gewalt am besten gedeihen kann; zumal bei
fanatisierten Moslems, die gerade dafür prädestiniert sind, die Opferrolle einzunehmen.
So gesehen war 9/11, wenn es tatsächlich überhaupt das Werk von Al Kaida war, das
Ergebnis einer self-fulfilling prophecy von Huntingtons Clash of Civilizations: Fortan stand mit
dem Terrorismus ein neuer Feind fest, gegen den sofort der Krieg erklärt werden musste und
auch wurde, und der, wie George W. Bush junior ankündigte, „solange geführt werden
sollte, bis auch der letzte Terrorist getötet ist.“ Nicht nur die Amerikaner, sondern auch die
Staaten der sogenannten westlichen Welt sprangen diesem Krieg Amerikas gegen den Terror
alsdann nahezu bedingungslos bei. Man drückte auch ein Auge zu, wenn bei diesem Krieg
massive Verletzungen der Menschenrechte wie Folter auf der Tagesordnung standen.
Das festzustellen und auf Kräfte und massive Interessen im Hintergrund zu insistieren, mag
dann tatsächlich wie eine von Anfang bis Ende geplante Verschwörung einer finsteren Macht
und deswegen undenkbar erscheinen. Andererseits kann auch nicht bestritten werden, dass
eine Supermacht wie die USA durchaus in der Lage ist, einen eskalationsträchtigen Prozess,
wenn er denn erst einmal in Gang gekommen ist, im eigenen Sinne zu steuern und auch zu
gestalten.
Um dies an einem Beispiel zu konkretisieren, verweise ich auf die mit der Rüstungsindustrie
stark liierte frühere US-Außenministerin Condoleezza Rice, die 2006, auf dem Höhepunkt des
Atomkonflikts mit dem Iran, bei einer Veranstaltung in Riad, der Hauptstadt von Saudi
Arabien, die sunnitischen Staaten aufgefordert hat, einen sunnitischen Gürtel zu bilden, weil
Iran angeblich längst dabei sei, zusammen mit Irak, Libanon und Syrien, einen schiitischen
Gürtel zu schaffen, um die eigene Hegemonie im Mittleren Osten aufzubauen. Diese
Intervention war tatsächlich der Start für die darauf folgende Verschärfung der
Auseinandersetzung zwischen diesen beiden islamischen Strömungen und den Konflikt in
Syrien, einschließlich der Entstehung des Islamischen Staates. Außerdem gilt: Dick Cheney,
Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz und viele andere innerhalb und im Umfeld der BushRegierung kommen alle aus dem Rüstungssektor. McCain, der republikanische Sprecher des
Auswärtigen Ausschusses im US-Kongress und der schärfste Kritiker von Dialog und
Kooperation mit Iran zur Lösung des Atomkonflikts sowie mit Russland zur Beilegung des
Ukraine-Konflikts ist ein Vietnam-Kriegsveteran. Und er war bei sowohl bei der MaidanRevolution als auch in Syrien bei den Assadgegnern immer als Erster mit dabei.
Tatsächlich sind inzwischen aus einer Handvoll Al Kaida-Terroristen unvergleichbar größere
Terrorgruppen wie etwa die Al Nusra-Front und der sogenannte Islamische

Staat hervorgegangen und sollten wir dabei auch nicht übersehen, dass die Mobilisierung
und Instrumentalisierung der öffentlichen Meinung auch durch andere subtile Methoden,
wie beispielsweise die Dämonisierung vermeintlicher Feinde, erfolgt: Je nach Bedarf wurde
mal Ghaddafi, mal Saddam Hussein zum neuem Hitler auserkoren, der Iran im Atomkonflikt
so dämonisiert, dass aller Wahrscheinlichkeit nach die westliche Öffentlichkeit einen Krieg
gegen dieses Land letztlich hinnehmen würde. Und auch Putin wurde tagein, tagaus
systematisch und intensiv dämonisiert, als er sich dem offensichtlichen Versuch, die Ukraine
in die EU einzubinden, aktiv widersetzte.
Gerade im Fall des Ukraine-Konflikts konnten wir alle erleben, wie durch einseitige
Medienberichterstattung die antirussische Propaganda im Westen Platz greifen konnte und
wie sich in Europa eine beängstigende Vorkriegsstimmung breitmachte. Ich kann mir gut
vorstellen – und teilweise ist das auch längst belegt -, dass im Hintergrund solcher
Entwicklungen eine ganze Reihe einflussreicher Denkfabriken und Netzwerke dafür bezahlt
werden, je nach Bedarf politische PR-Kampagnen zu konzipieren und alles, was zur
psychologischen Kriegsführung gehört, bei jeder Kriegsentscheidung mit voranzutreiben.
Und die Geheimdienste selbst tun natürlich ihr Übriges.
Dass das leitende Personal der sogenannten Qualitätsmedien in gut organisierten
Netzwerken ganz im Sinne des MIK bei nahezu jedem Konflikt der USA die vom Pentagon
gelieferten Analysen und Einschätzungen dann kritiklos verbreitet, ist inzwischen ja ein
offenes Geheimnis. Es wäre daher keine Schwarzmalerei, festzustellen, dass die westliche
Medienkultur in unserer Gegenwart von der Kant’schen Idee der Kooperation und des
Friedens offenbar nichts mehr hält, sehr viel dagegen jedoch von der Idee der Konfrontation,
der Bedrohung, der permanenten Beschwörung von Feindbildern sowie von Thomas
Hobbes‘ Menschenbild, dass der Mensch des Menschen Wolf ist. Deshalb wundert es kaum,
dass bei der Dominanz einer solchen Kultur die Friedensbewegung stets den
Kriegsereignissen hinterherläuft und dass Friedensperspektiven kaputt geredet werden,
während der MIK mit Leichtigkeit für alle Konflikte und Kriege, die er zum eigenen Überleben
inszeniert, die öffentliche Meinung auf seiner Seite hat.
Laut Folterbericht des US-Senats vom Dezember 2014, um nur ein Beispiel dafür zu geben,
wie tief die Kultur des Krieges in der US-amerikanischen Gesellschaft verwurzelt ist, haben
zwei Psychologen für 80 Millionen Dollar für die CIA neue Foltermethoden entwickelt. Als
dies bekannt wurde, haben sie ihre menschenfeindlichen Dienste auch noch mit der
Begründung öffentlich verteidigt, diese basierten auf wissenschaftlicher Grundlage…
Wie ist es aber zu erklären, dass die Amerikaner die ungeheuren Kosten der zahlreichen USKriege und der Bereitstellung von Personal und Kriegsmaterial mehr oder weniger
hinnehmen? Immerhin sind die USA eine funktionierende Demokratie und die Parteien sind
mit Kritik der jeweils herrschenden Regierung nicht gerade zimperlich. Der Konflikt um die
Zustimmung zum Haushalt artet oft in der Blockade der Gehaltszahlungen für die Ministerien
und die Regierungsarbeit aus. Halten Sie die herrschende Propaganda wirklich für so
mächtig, dass sie die Menschen fast bedingungslos zu beeinflussen vermag?

Das ist in der Tat eine sehr wichtige Frage. Tatsächlich gehört in den USA eine öffentliche
Debatte über die militärischen Kosten zu den Tabuthemen. Wenn bei den
Haushaltsberatungen das Thema Verteidigungsetat überhaupt angeschnitten wird, dann
wegen zu niedriger Steigerungsraten. Man kommt nicht umhin, anzunehmen, dass es
zwischen den US-Parteien den Konsens gibt, die Rüstungsausgaben stets zu erhöhen. Und
auch innerhalb der EU gibt es ja derartige Bestrebungen. Beispielsweise wollten die EUKriegsparteien vor einigen Jahren die Steigerung von Rüstungsausgaben sogar in der
Verfassung festschreiben, was glücklicherweise gescheitert ist. Was aber die Finanzierung
der gigantischen Rüstungsausgaben der USA betrifft, die gerade in der letzten Dekade sehr
drastisch und auf die astronomische Summe von bis zu über 700 Milliarden Dollar jährlich
gesteigert wurde, so haben sich alle Regierungen zu diesem Zweck immer wieder
verschuldet.
Gerade die permanente Verschuldung für die Rüstungsausgaben, also für öffentliche
Investitionen in einen unproduktiven Sektor, die deshalb auch keine Steuern auf die
Einnahmeseite generieren, ist vermutlich der Hauptgrund dafür, dass die USA mit über
17.000 Milliarden Dollar inzwischen zum größten Schuldnerstaat der Welt geworden sind.
Jeder andere Staat wäre mit diesen Schulden längst pleite gegangen. Die Sowjetunion ist
beispielsweise unter der massiven Last des in den 1980er Jahren initiierten Todrüstens
zusammengebrochen. Aber den USA geschieht deshalb kein finanzielles Desaster, weil die
US-Regierung, dank ihres Monopols an der Weltwährung und des Vertrauens, das
internationale Kapitalanleger in die Stabilität des Dollars haben, ihre Neuverschuldung mit
Staatsanleihen, die sie bei der US-Notenbank Fed gegen Cash eintauschen, finanzieren.
Die Fed vermarktet einerseits die Staatsanleihen auf dem Globus und bewirkt dadurch einen
ständigen Kapitalfluss in die US-Ökonomie, während sie andererseits die Notenpresse
anwirft und die Regierung zur Finanzierung der laufenden Rüstungsausgaben mit neu
gedrucktem Geld versorgt. Im Grunde finanzieren die USA die Kosten des MIK nicht mit den
Steuergeldern der eigenen Bevölkerung, sondern mit dem der kumulierten Kaufkraft aus der
ganzen Welt, das Amerika als Kapital geradezu wie ein Schwamm aufsaugt.
Dieser Sachverhalt mag vielleicht auch der Grund sein, warum die Rüstungsfinanzierung in
der US-Öffentlichkeit kein Thema ist und kaum jemanden stört. Dieses unglaublich
hinterhältige Finanzierungsmodell der eigenen Kriege setzt allerdings voraus, dass der
Ölhandel weltweit auf Dollarbasis erfolgt. Diese Bedingung kann jedoch nicht durch die
freiwillige Bereitschaft der Ölexporteure garantiert werden, zumal viele dieser Ölstaaten
nicht für ihre Amerikahörigkeit bekannt sind. Vielmehr erfordert diese Bedingung ein
globales Gewaltsystem, das die rebellischen Ölstaaten die nackte Gewalt potentieller Regime
Changes spüren lässt und dafür sorgt, dass das Vertrauen in den Dollar erhalten bleibt.
Unter diesem Blickwinkel erscheinen auch sämtliche Kriege der USA im Mittleren Osten in
einem neuen Licht. Die Zerschlagung von starken zentralistischen Staaten wie dem Irak und
die Entstehung von terroristischen Gruppen, wie des sogenannten Islamischen Staates, sind solange das Geschäft Öl gegen Waffen ungestört bleibt – dem erwähnten Gewaltsystem
dabei alles andere als abträglich. Und genau an dieser Stelle treffen die Interessen von US-

Regierungen und MIK zusammen und schließt sich der Kreislauf von globalem Gewaltsystem,
Ölhandel auf Dollarbasis und Stabilität der US-Ökonomie durch drastische Kapitalimporte.
Ich will es hier mit diesen wenigen Hinweisen belassen, auch, da ich diese Thematik an
anderen Stellen [PDF – 138 KB] bereits ausführlicher behandelt habe.
Wenn es also ein solches „Netzwerk“ im Hintergrund der Demokratie, einen solchen „Staat
im Staate“ gibt und dieser eine immer größere Bedrohung für den Frieden in der Welt
darstellt – was und wie kann die Friedensbewegung hiergegen denn vorgehen und Frieden
durchsetzen? Demonstrationen und Appelle gegen den womöglich mächtigsten und
finanzstärksten Apparat der Welt erscheinen mir eher aussichtslos zu sein. Was schlagen Sie
vor? Gibt es eine Strategie?
Meiner Einschätzung nach sollte der MIK bei allen Aktivitäten der Friedensbewegung ins
Zentrum der Kritik gerückt werden. Der Militärisch-industrielle Komplex ist die größte
Bedrohung für den Weltfrieden unserer Zeit. Kampagnen gegen Rüstungsexporte sind
weiterhin wichtig, reichen allein aber nicht aus. Nötig ist meiner Einschätzung nach eine
weltweite Kampagne zur Ächtung der Waffenproduktion. Und dazu müsste mit Kirchen und
Religionsgemeinschaft enger diskutiert und auch zusammengearbeitet werden.
Wichtig erscheint mir auch die Bekämpfung der herrschenden Kultur des Krieges, die alle
medialen Kriegsrechtfertigungen und die Kriegspropaganda massiv befördert. Diese Kultur
muss als menschenfeindlich dekodiert und erschüttert werden. Der Aufbau einer Kultur des
Friedens ist zwar die Jahrhundertaufgabe, die Idee der Kooperation hat allerdings eine große
Anziehungskraft.
http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=16350
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„Der gerechte Staat“ der Antikapitalistischen Muslime in der Türkei

Ayşe Akyürek Αϊσέ Ακγιουρέκ
Übersetzt von Milena Rampoldi رامپلدی میلنا
Herausgegeben von Fausto Giudice Фаусто Джудиче جیودیشي فاوستو

Die Antikapitalistischen Muslime sind seit dem Fastenbrechen im Ramadan (iftar) auf der
Straße während der Ereignisse des Geziparks in Istanbul im Frühjahr 2013 bekannt. Sie
zweifeln nicht nur am Wirtschaftssystem, sondern auch an der politischen Führung der
Türkei und des Nahen Ostens. Sie sind der Überzeugung, dass weder die Theokratie noch
der Laizismus Systeme sind, die zu dieser Region passen und schlagen deshalb das vor, was
sie den „gerechten Staat“ nennen.

İhsan Eliaçık (der zweite sitzende Mann von links im Bild) beim Forum von KESK (des
Gewerkschaftsbundes der Beamten) in Ankara. OnurT, 19.7.2013.

Der Ideologe der Antikapitalistischen Muslime ist İhsan Eliaçık1. In seiner Jugend war er
Militant in der Bewegung Akıncı gençler (Junge Reiter)2. 2003 trennt er sich dann von seinen
alten Genossen, die heute das Land regieren, um seine eigenen Ideen über den Islam und
das Schicksal der Türkei auszuarbeiten. Er schlägt dann das Konzept des sozialen,
revolutionären, demokratischen und liberalen Islam vor, den er dem rein metaphysischen
Islam gegenüberstellt. Dieser spirituelle Islam, der keinen direkten Einfluss auf das
gesellschaftliche und alltägliche Leben der Menschen nimmt, wäre in der Tat ein Träger von
Aberglauben und falschen Traditionen. Mit der Zielsetzung, die „tradierten Ideen zu
berichtigen und die göttliche Offenbarung zu aktualisieren“, veröffentlicht Eliaçık 2003 seine
eigene Koranübersetzung mit dem Titel „Der lebendige Koran“ (Yaşayan Kur’an). Er erklärt
sein Ziel, den zeitlosen und universellen Charakter des Heiligen Buches des Islam zu betonen
und den Koran in ein Bezugsbuch für das alltägliche Leben machen zu wollen.
Eliaçık zufolge widersprechen sich Marxismus und Islam nicht. Er stellt einen Bezug zwischen
den Begriffen des Eigentums, der Bereicherung, der Schenkung, der Armensteuer und des
Zinses, die häufig im Koran zitiert werden, und den Begriffen der Materie, des Eigentums,
des Kapitals, des Geldes und der Arbeit im Kapital von Karl Marx her. Während Sozialismus
und Kommunismus Gemeinsamkeiten mit dem Islam aufweisen, ist er der Meinung, dass

dies für den Kapitalismus nicht der Fall ist. Daher rufen die Antikapitalistischen Muslime bei
jeder Veranstaltung ihr Leitmotiv Abdestli kapitalizm („bereinigter Kapitalismus“) aus: dieser
Ausdruck greift das neue muslimische Bürgertum an, das den Kapitalismus als religiöse
Gewohnheiten tarnt. Die konservativ-demokratische Partei für Gerechtigkeit und
Entwicklung (AKP), die in der Türkei an der Macht ist, ist derzeitig das Ziel dieser Kritik. Diese
neuen muslimischen Bürger, die damals Weggenossen von Eliaçık waren und das Ideal eines
„Islam ohne Grenzen und ohne Klassen“ teilten, haben sich seiner Meinung nach davon
getrennt, um eine neue Klasse zu erschaffen, deren „Ideologie“ von Karrieredenken und
Konformismus lebt.

Das Logo der Antikapitalistischen Muslime mit „La“ (Nein auf Arabisch)

Friedliche Lösung der Konflikte
Die Bezeichnung „Antikapitalistische Muslime“ könnte aber falsch oder wenigstens
unvollständig sein, um den Mann und seine Anhänger zu definieren. In der Tat wird nicht nur
das Wirtschaftssystem, sondern auch das politische System im Rahmen eines internen
Konfliktes in Frage gestellt. Eliaçık nutzt die Fragen der ethnischen Minderheiten und im
Besonderen die Kurdenfrage, um seine Anschauung des Staates zu erörtern. Um das
sogenannte Problem der Gerechtigkeit und Gleichheit zu lösen und zu vermeiden, dass die
Türkei eine leichte Beute des Imperialismus wird, schlägt Eliaçık vor, in Anatolien einen Staat
der Gerechtigkeit (adalet devleti) zu gründen, der dem Gerechten System (adil düzen), den
Necmettin Erbakan in den 1990er Jahren entworfen hatte, nah ist: ein islamisches System,
das auf Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit aller Konfessionen, jeglicher ethnischer Herkunft
und aller Gesellschaftsschichten basiert. Zu diesem Zwecke bezieht er sich auf die Geschichte
der Platzierung des schwarzen Steins innerhalb der Mauer der Kaaba in Mekka. Der Konflikt
zwischen den Stämmen, die sich alle für die hielten, die dazu die stärkste Legitimation
besaßen, wurde durch den Schiedsspruch des Propheten Mohammed gelöst. Dieses Ereignis
ist ein Symbol der Loyalität und stellt somit auch ein Modell für die Konfliktlösung dar, die im
Vorderen Orient und vor allem in der Türkei umgesetzt werden sollte 3.

Aber die Gleichheit der Religionen scheint
im Moment beeinträchtigt. Eliaçık
möchte nämlich die sozio-politischen
Werte des Islam nicht aus dieser neuen
Staatsidee ausschließen4. In diesem Sinne
kann es sich nicht um einen neutralen
Staat handeln. Er schlägt eine Analyse
vor, die auf vier Hauptereignissen
fokussiert:
►Den „Bund der Tugendhaftigkeit“ (hilf
al-fudul), der unter verschiedenen
Stämmen der Koreischiten einige Jahre
vor der Berufung des Propheten infolge
eines Streitfalls bezüglich einer
ungerechten Transaktion geschlossen
wurde;
►Die Verfassung von Medina: Diese wurde im Jahre 622 Higra geschlossen und ist ein Text,
der von den Koreischiten und den Bewohnern von Medina unterzeichnet wurde. Er legt die
Gesetze über die persönlichen Freiheiten, die Sicherheit, die Verteidigung und die
Gerechtigkeit unter den Stämmen fest;
►Die Abschiedspredigt des Propheten (khutba al-wada) während seiner letzten Pilgerreise
nach Mekka. Das Hauptthema betrifft die Menschenrechte, wie die Religionsfreiheit, die
Gleichheit und die Sicherheit;
►Die koranische Offenbarung zwecks Erfassung des politisch-sozialen Ideals des Propheten
Mohammed.
Weiterlesen:
http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=16377

01.11.2015

Theater gegen den Hass
von Harald Duin, Georg-Eckert-Institut hilft palästinensischen Lehrern aus einem Dorf bei
Bethlehem. gei.de Kommentar von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - Ein sehr wichtiger
Artikel eines älteren Projektes aus dem Jahre 2007, das wir Ihnen vorstellen möchten, weil
wir mit Herrn Issam Sahouri im Gespräch sind und mehr über seine Schwierigkeit als
"sozialer" und "konfliktlösender" Lehrer auf dem schwierigen Pflaster von Betlehem
arbeitet. Israelische Besatzung, Hass, Gewalt, Soldaten, Verhaftungen von Kindern und
Jugendlichen sind der Alltag dieser Kinder und Jugendlichen. In den nächsten Artikeln
werden wir die Projekte und die Realität von Issam Sahouri, 8 Jahre nach diesem Projekt
vorstellen. Über seine Schüler hat er uns Folgendes geschrieben: "Ich bin seit 15 Jahren als
Lehrer in einem Dorf in der Nähe von Betlehem tätig. Durch die Besatzung haben vier

meiner Schüler ihr Leben gelassen. Mehr als 50 meiner Schüler waren schon mal in
israelischer Haftung. 70 von ihnen wurden von den Soldaten verletzt. Zehn meiner Schüler
leiden unter einem psychischen Trauma".
Das Georg-Eckert-Institut für Schulbuchforschung in Braunschweig bleibt wichtig als
neutrales Forum in der schwierigen Verständigung zwischen Palästinensern und Israelis. Als
Stipendiaten zu Gast sind für einen Monat drei palästinensische Lehrer.
Muhammad Farraj, Ra‘ed Awwad und Issam Sahouri wirken an einer Schule im Dorf Teqoa
bei Bethlehem. 600 Schüler, überfüllte Klassen mit bis zu 50 Schülern, ärmlichste
Ausstattung.

Dr. Achim Rohde
Das Projekt am Georg-Eckert-Institut, finanziert vom Auswärtigen Amt, wird von dem
Islamwissenschaftler Achim Rohde geleitet. Er, der einst vier Jahre an einer israelischen und
palästinensischen Universität studierte, der fließend hebräisch und arabisch spricht, suchte
den Kontakt zur Initiative "Grenzen-Los! – Theater in Bewegung" in Berlin-Moabit.
Ein Jugendtheater, in dem Vorurteile und Stereotype über Jugendliche arabischer Herkunft
aufs Korn genommen werden. Das Stück "Intifada – im Klassenzimmer" wurde mehrfach
ausgezeichnet. Die eine Woche bei "Grenzen-Los" gab den drei Lehrern aus Teqoa eine
Vielzahl von Anregungen für ihre Theaterarbeit daheim. Schultheater im Westjordanland:
eine Möglichkeit, sich einmal anders zu sehen und Fähigkeiten zu entwickeln, an die man
selbst nicht geglaubt hat.
Farraj, Awwad und Sahouri schildern der BZ die Verhältnisse vor Ort. Ständige Kontrollen auf
der Straße durch israelische Soldaten, welche die israelischen Siedler schützen wollen. Deren
Siedlungen dürfen von Palästinensern nicht betreten werden. Wie die Lehrer berichten, gebe
es öfter Straßensperren, ja Schulschließungen. 2006 wurde ihnen von der
Autonomiebehörde nur zweimal das Monatsgehalt ausgezahlt.

Quelle: Die Welt
Steine auf israelische Soldaten zu werfen, sagt Achim Rohde, gehöre zu den Mutproben der
Jugendlichen – hilflose symbolische Aufstände gegen die israelischen Soldaten. Wie macht

man den Schülern klar, dass sie sich durch das Steinewerfen in hohe Gefahr bringen? Mit
dem System des Frontalunterrichts, mit dieser Unkonzentriertheit und Unruhe im Raum,
geht es nicht, aber vielleicht mit Theater. Das erste Stück wurde 2006 erarbeitet. Mit
Themen aus dem Alltag der Jugendlichen, für die in dieser Gegend nichts geboten wird.
Theater bedeutet zu erfahren, dass es andere Möglichkeiten gibt, mit Konflikten umzugehen,
als Steine zu werfen. Theater als Prospekt der Hoffnung. Achim Rohde will 2008 in einem
weiteren Projekt noch mehr Lehrer im Westjordanland für die Theaterarbeit in der Schule
begeistern.
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Teaching with Theatre in Adversity: Issam Sahori
by Issam Sahori, Bethlehem. This is the second part of our series of articles about the
school projects Issam Sahori, a teacher in a village next to Bethlehem is involved. He has
been a teacher for 15 years in the occupied Westbank now, and about his students he
wrote us: "My project is about how to protect students and children from violence and
trauma in the village where I teach. I have been a teacher for 15 years now, under the
Israeli occupation. The occupation killed four of my students.

More than 50 of my students had their experience in an Israeli prison. More than 70 of my
students were wounded. Tens of my studens have a psychological trauma because of the
Israeli occupation and the daily violence." In the following the project presentation by Issam
Sahori to understand how the situation is there, and what are the needs of these children and
young people who have not lived one day of peace in their lives.

The Idea for this Project
The idea for this Project originated after a visit of us as teachers from the Teqoa Secondary
School near Bethlehem (Palestinian Territories) of a weeklong workshop organised by the
Youth Theatre Moabit in Berlin. We got a one-month scholarship at the Georg Eckert
Institute for Schoolbook Research in Braunschweig to develop a written documentation of
an art project against violence in their schools responding to violent conflicts between
school students, Israeli settlers from a nearby settlement and the Israeli armed forces.
Introduction
What became obvious was that Palestinian teachers need all the support that they can get.
our school is overcrowded, 700 pupils have to fit into a space meant for a maximum of 400.
Many classes have over 40 children crammed into a small space, with bad or next to no
lighting and ventilation. There is no central heating, paraffin and gas heaters being used in
winter. There is no real meaningful recreational space. Many facilities are still damaged from
years of conflict.
Direct from the school yard one can see the Jewish Settlements on the hills. The Road that
leads to the school from the village is also used by students from another mixed school and
Jewish settlers driving to their settlements. This, as in many other areas, has been the main
source of conflict between Palestinians and the Israelis on the West Bank in recent times.
An Israeli tank is posted along the road which daily follows the children on there way to and
from school. The students had many real life experiences with violence, which they told us
about- brothers and sisters who were run over by cars of Jewish settlers or shot in the head
by Israeli soldiers. The students also told me that they have little time to do school work
having to do chores and work for their families, the economic situation being so dire. They
also have difficulties with the Syllabus which required a lot of work – for example the English
syllabus which expected too much in too little time.
The lives of teachers isn’t much better. Their pay is around 350 Euros a month. These are
men and women who spent many years at university learning their subjects. Most of the
teachers I met had second or third jobs to make ends meet. Nevertheless you will astonished
at the optimism and openness of the students and at the close relationships that the normal
teachers have with their students.
Other schools are directly next to Israeli
walls. This is leading to real problems for
school students and teachers trying to
reach their schools, and it leads to real
hardship for many families whose
agricultural land is being divided on both
sides of the wall or simply confiscated
without compensation.

Children, youth and education in the
Palestinian Territories
The closure of schools and colleges by the
Israeli army during the Intifada led to the
practical collapse of the whole education
system on the West Bank and Gaza.
According to the PA’s Ministry of
Education there are today 1474 state
schools, 147 private schools, mostly run
by church institutions and 253 UNRWA
schools in the Palestinian areas. The
teachers in these schools whether in the city or on the land, in camps or in regular urban
areas, all face a difficult task: ‘Nation building’ under conditions of occupation and the
general poverty of ordinary Palestinian children.
According to the Child rights fact sheet published by the Save the Children Alliance in June
2007, Children make up 53% of the population of the Palestinian Territories - that’s an
estimated 2.1 million under the age of 18. 42% of these children are refugees. 882 children
have died through conflicts with the Israeli military or settlers between September 2000 and
June 30, 2007. It is estimated that two-thirds of all injuries in this period were to Palestinian
minors. Since the Intifada started and until the end of 2006, 7,287 houses were partially or
totally destroyed in Gaza, affecting 34,902 children. According to one report (A Psychosocial
Assessment of Palestinian Children written and produced jointly in July 2003 during a period
of heavy Israeli military activity by the Secretariat of the National Plan of Action for
Palestinian Children (NPA) and Save the Children (SC) and financed and supported by the
United States Agency for International Development): “ Nine out of ten parents report
symptomatic traumatic behaviour amongst their children, ranging from nightmares and
bedwetting, to increased aggressiveness and hyperactivity, as well as a decrease in attention
span and concentration capacity.” Today 80% of Palestinian children suffer under high levels
of psychic trauma. In one report, the Canadian Journal of Psychiatry estimated the rate of
psychological morbidity in the southern region of Bethlehem in the West Bank, to be 42.3%
among Palestinian children.
The living conditions don’t make the situation much better. 7 out of 10 households in the
Palestinian Territories, or about 2.4 million Palestinians, live in poverty. This accounts for
two-thirds of Palestinian children. 40,000 children work, 73% of whom are forced to do so
due to their terrible financial conditions. Between 2005 and 2006, the number of people
estimated to be food insecure increased by 13%, to 49% of the population -chronic
malnutrition affecting 10% of children under five. In Gaza, 50,000 children are malnourished.
More than 70% of 9-month-old children in Gaza are anaemic, a condition that can damage
their cognitive and physical development.
Attending school in these conditions can be very difficult. According to the ‘Child rights fact
sheet’, 23% of students and 36% of teachers are unable to get to school on any given day.
Closures and curfews mean that for 226,000 children in 580 schools in the West Bank, going

to school is impossible, irregular or dangerous. A Birzeit university study in the summer of
2004 found that 45% of school students witnessed their school besieged by Israeli troops,
18% witnessed troops kill a schoolmate and 13% witnessed the killing of a teacher in school.
In an Article in the ‚International Herald Tribune’ from 18.12.2004 Roger Avenstrup notes
the greatest dilemma for teachers is to preach peace, while outside battles are going on
against Israeli tanks. The daily violence and the dead on the streets have a deeper impact on
the children than any school class.
At the same time school’s role as a social forum, and provider of support, has grown in
importance. It is the only real chance to meet with peers in recreational, non-formal and
social gatherings. Parents find the environment outside home threatening. With the
exception of going to school, they do not encourage their children to leave home. The ‘The
Psychosocial Assessment of Palestinian children’ report documented focus group discussions
that illustrated the extent to which school plays a pivotal role in children’s life and is valued
as such. Children believe that school provides them with the opportunity to work concretely
towards ensuring a better future and as a means of peaceful resistance against the
occupation. Discussions also revealed the extent to which children use the little recreational
time they have to discuss and exchange views with friends, rather than to play.
What needs to be done?
What can be done? The problems of education under these circumstances have been the
topic of several reports. These were some of the recommendations of the above report:
“teachers and school counsellors should be provided with guides to in-classroom
psychosocial exercises that allow children to express themselves and improve their ability to
concentrate and be attentive in class. Furthermore, the school’s capacity to serve as a ‘multifunctional centre’ should be bolstered, allowing children to study, play and socialize
throughout the day…programs that train teachers to deploy proper psychosocial methods in
dealing with children in conflict. Programs should be supported which channel children’s
resilience, encourage positive aspects of their outlook on the future, and empower them to
take control of their lives. A special emphasis should be placed on activities that allow
children to express themselves, resolve psychological/social/ behavioural problems and
encourage their desire to become positive and supportive members of their community.”
The need for developing educational methods to deal with the specific conditions that
teachers work and students study in is therefore obvious. The teachers and the students
need new approaches and concrete methods which can they can implement in daily school
life. For those in Europe and the West who have an interest in education in the Arabic world,
and indeed for all who wish to develop the possibilities of peace and stability in the region,
this is a chance to give concrete aid. It also opens up the chance to get new insights into
education under adverse situations and into Palestinian society. There is an opening for a
two way learning process in the area of education.
Aims of our workshop

‘Teaching with Theatre in Adversity’ is a teacher-training workshop for teachers on the west
bank.
We want to have the techniques, skills and approaches of theatre to contribute to teacher
training on the west bank. The aim of this project is to help teachers cope and develop ways
of making their teaching work more effective using theatre – to help to change the
experience of school under such adverse conditions by:

- creating ways of getting required distance and developing ways of discussing and dealing
with issues of conflict
- exploring the roots of violence and developing methods of non violent self expression
- investigating ways of coping with trauma
- developing methods to trace biographies, explore identities and question narratives
- developing the physical movement of expression of teachers and students
- acquiring tools for utilising fantasy and stimulating artistic recreational activity
- building on and improving the function of school as a social centre,
- developing the shared language of theatre as a contribution to the encouragement and
strengthening of a new civil society
- helping to motivate active participants in the nation building process through the
participation in civil society

We would like little to change the material conditions that Palestinian teachers and school
students face. But we can help by helping teachers who work at a key point in Palestinian
society and are so important for the future of Palestinian Youth. Who teaches the
teacher? Then we can get teachers from different kinds of schools in different areas who
can generalize the experiences that they made in the workshop and share acquired skills
with their colleagues. We would like to establish through our work later a network of
teachers who know each other, and communicate and develop their skills further and with
whom we would like to stay in contact with.

We would like to get workshop is not to discuss problems or theatre theories but to transmit
concrete techniques and skills needed to use theatre at school.
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Mit dem Messer geboren: Kaiserschnitte in Ägypten als die einzige
Gebärmöglichkeit verkauft

Emily Crane Linn
Übersetzt von Milena Rampoldi رامپلدی میلنا
Herausgegeben von Fausto Giudice Фаусто Джудиче جیودیشي فاوستو

Die Anzahl der Geburten per Kaiserschnitt ist in den Privatkrankenhäusern auf 52 Prozent
angestiegen, obwohl der Kaiserschnitt vier Mal gefährlicher ist als eine natürliche Geburt

Nasraa aus Assuan wollte eine natürliche Geburt, aber sie wurde durch ihren Arzt unter
Druck gesetzt, um einen teuren Kaiserschnitt durchzuführen (MEE/Nicholas Linn)

Für ihre erste Schwangerschaft, fühlte Nasraa, dass alles gut gelaufen war. Ihr kleines
Mädchen sah gesund aus und sie fühlte sich stark und bereit für die Entbindung und die
Mutterschaft. Jede Untersuchung ergab tolle Ergebnisse – bis zur letzten Visite im neunten
Monat. Da informierte sie ihr Arzt, vollkommen cool und unbeteiligt, ihr Becken wäre zu eng
für eine vaginale Geburt. Er fragte sie dann direkt, an welchem Tag sie den Kaiserschnitt
durchführen möchte.
„Ich wusste nicht, ob er log oder die Wahrheit sagte“, meinte Nasraa. „Aber er ist der Arzt,
und er sagt mir, ich sollte mich für einen Kaiserschnitt entscheiden. Er schloss die Tür. Somit
hatte ich keine Wahl.“
Nasraa, die aus einem Dorf in Assuan im weitesten Inland des südlichen Ägyptens kommt,
hatte nie Zweifel darüber, über wie sie gebären möchte. Sie wollte genauso gebären wie ihre
eigene Mutter: indem ihr Körper das Kind herauspresst. Es war einfach, natürlich und vor
allem auch günstig. Eine vaginale Geburt würde ihr 800 Ägyptische Pfund (= 9O €)
beim Mahabba Krankenhaus in Shubra, während ein Kaiserschnitt 450 € kosten.
Nasraa ist die zweite Frau eines Buffet-Kochs und steht auch finanziell an zweiter Stelle. Sie
kommt für ihren Unterhalt teilweise mit dem Lohn auf, den sie als bawwaba, Pförtnerin in
einem Wohnhochhaus in der Innenstadt von Kairo erhält.
Sie hatte sich für das Mahabba Krankenhaus entschieden, weil es bezahlbar und nicht so
fürchterlich war wie die öffentlichen Krankenhäuser. „Eine Frau tut alles, was sie nur kann,
um zu vermeiden, ihr Kind in einem öffentlichen Krankenhaus zu bekommen“, erzählt sie.
Das Mahabba Krankenhaus, von der Wohltätigkeitsorganisation der koptischen Kirche
verwaltet, bot Nasraa eine sterile und gemütliche Umgebung zu einem reduzierten Preis an.
Aber ein Kaiserschnitt für 450 € entsprach noch fast vier Monaten gemeinsamen Lohns von
ihr und ihrem Ehemann entsprechen.
„Dazu kommt noch der Genesungszeitraum“, so Nasraa. „Nach einer vaginalen Geburt ist
man nach 3-4 Tagen ok. Aber bei einem Kaiserschnitt heilt man erst nach 1-2 Monaten oder
mehr“. Aber schlussendlich hatte sie ja keine andere Wahl. Ihr Arzt hatte ihr mitgeteilt, dass
sie mit Kaiserschnitt gebären sollte und sie hielt sich daran.
Der Demographischen und Gesundheitsumfrage (DHS) von 2014 zufolge, gebären heute 52
Prozent der Frauen in Ägypten per Kaiserschnitt. Dieser Prozentsatz liegt 3,5 Mal höher als
der festgelegte Durchschnitt, wenn man berücksichtigt, dass die
Weltgesundheitsorganisation den Zielsatz für den Kaiserschnitt auf 15 Prozent angesetzt
hat. Dazu kommt, dass sich der Satz der Kaiserschnitte seit der letzten DHS-Umfrage von
2008, in der er noch auf ungefähr 27 Prozent geschätzt wurde, fast verdoppelt hat. Und man
schätzt, dass er in den nächsten Jahren weiter steigen wird. Dr Sameh Sadek, Direktor des
Regionalen Medizinischen Zentrums von Alexandria spricht von einem endemischen
Problem.
Sadek zufolge, “ist der Kaiserschnitt in den privaten Krankenhäusern zur üblichsten Prozedur
geworden. Und der private Sektor übernimmt 60% der Entbindungen, und da gibt es kaum
Kontrolle”.
Das Problem beschränkt sich aber nicht auf den privaten Sektor. Aus der DHS-Umfrage von
2008 ging hervor, dass auch in den öffentlichen Krankenhäusern ein Drittel der Geburten per
Kaiserschnitt erfolgten. Es gibt verschiedene Gründe, wofür sich die Ärzte überall für die
Durchführung eines Kaiserschnitts entscheiden – aber das Wohlbefinden ihrer Patienten gilt

selten als Priorität, meint Sadek.
Dr Wadia Labib, Geburtshelfer beim Mahabba Krankenhaus zum Beispiel zieht den
Kaiserschnitt vor, weil er weniger aufwändig ist. „Es ist viel einfacher für die Mutter, den Arzt
und das Baby“, meint Labib. „Die Mutter schläft und wacht nach einer halben Stunde mit
dem Baby an ihrer Seite auf. Der Arzt braucht 15 Minuten, anstatt einem halben Tag an der
Seite der Patientin zu sitzen. Es ist unproblematisch.“

Dr. Wadia Labib ist seit fast 30 Jahren als Geburtshelfer tätig. Heutzutage entscheidet er sich
für den Kaiserschnitt (MEE/Emily Linn Crane)
Der Schätzung von Labib zufolge, erfolgen 1600 Geburten von den jährlichen 2000 Geburten
am Mahabba per Kaiserschnitt. Er sieht kein Problem darin. „Als ich am Trinity [College in
Dublin] studierte, wurde uns gesagt, dass die Kaiserschnitte die Quote von 12% nicht
überschreiten sollten“, so Labib. „Aber das war vor 30 Jahren. Seitdem hat sich so viel
verändert. Nun ist es eine wirklich einfache Operation.“
Genau diese Einstellung ist die Ursache des Problems, so Sadek. „Viele Frauen und Ärzte
fühlen sich sicherer, auch wenn die Wissenschaft aufzeigt, dass es nicht stimmt“, behauptet
Sadek. Sadek ist im nationalen Komitee für die Überwachung der Muttersterblichkeitsraten
tätig. Als er den Bericht über die Region von Alexandria für sein letztes Treffen vorbereitete,
fand Sadek, dass alle Todesfälle während der Entbindung in den letzten sechs Monaten auf
eine Geburt per Kaiserschnitt zurückzuführen waren.
Todesgefahr
„Die Todesgefahr liegt beim Kaiserschnitt vier Mal höher als bei der vaginalen Geburt“,
berichtet Sadek.
Einige Ärzte sind sich dessen nicht bewusst, so Sadek, aber viele drängen ihre Patienten
trotzdem zur Operation. In vielen Fällen bedarf es gar nicht so viel, um die Frau zu

überzeugen. „Die Frauen denken auch, dass die neue Technologie besser ist und den
Fortschritt darstellt“, meint Sadek. Da die Chirurgie im Laufe des letzten Jahrzehnts immer
üblicher geworden ist, ist sie auch angesagter. Nach Labibs Erfahrung vermeiden nur die
Frauen, die es sich nicht leisten können, den Kaiserschnitt.
Während die DHS-Daten von 2008 zeigten, dass die Rate der Kaiserschnitte mit dem
Wohlstand zunahm, zeigen die Daten von 2014, dass die Rate in allen
Einkommenskategorien, Provinzen und in jedem Bildungsstand ähnlicher wird. Die vaginalen
Geburten gehören der Vergangenheit an. Immer mehr werden die Kaiserschnitte als die Art
und Weise angesehen, auf die die moderne Frau gebärt – auch wenn sie sich dafür
verschulden muss.
Nasraa hat immer noch 230 € Schulden wegen ihres zweiten Kaiserschnitts vor mehr als
einem Jahr. Während die Krankenversicherung ihres Ehemanns einen großen Teil ihrer
medizinischen Ausgaben für die erste Entbindung ersstattete, wollte sie die Kosten für die
zweite Schwangerschaft nicht übernehmen: die galten nur für die erste Ehefrau, meinte die
Versicherung, es sei denn der Ehemann bezahlt eine höhere Prämie, (was er nicht tat).
Da sie in Schwierigkeiten geraten war, wechselte Nasraa in ein billigeres Krankenhaus und
lieh sich Geld von ihren Verwandten, um den Kaiserschnitt zu bezahlen. Diesmal fragte sie
gar nicht nach einer vaginalen Geburt. Der gängigen ägyptischen Meinung zufolge ist eine
vaginale Geburt nach einem Kaiserschnitt unmöglich, obwohl immer mehr medizinische
Fachkräfte darauf bestehen, dass dem nicht so ist. Das ist auch eine der Ursachen, die die
Kaiserschnittrate nach oben treibt: nach einem Kaiserschnitt, ist die Frau dazu verpflichtet,
wieder per Kaiserschnitt zu gebären.
'Alle meine Freundinnen gebaren mit Kaiserschnitt'
Und wenn alle Freundinnen und weiblichen Verwandten auch per Kaiserschnitt gebären,
macht sie es auch. „Ich wusste, dass ich wahrscheinlich per Kaiserschnitt gebären muss“,
berichtet Amal Raafat, eine schwangere Frau aus dem wohlhabenden 6.-Oktober-Stadtteil,
einemVorort von Kairo. „Alle meine Freundinnen gebaren per Kaiserschnitt.“
Die Idee, aufgeschnitten zu werden, jagte ihr Panik ein. Glucksend gab sie zu, Angst davor zu
haben. Raafat begann somit, nach einem Arzt zu suchen, der ihr die Gelegenheit bieten
würde, natürlich zu gebären. Sie googelte und begab sich dann am in die Praxis von Dr Iman
Bastawisy, die eine kleine Privatklinik im 6.- Oktober leitet. Bastawisy schickte Raafat zu
einem Kurs über natürliche Geburt.
Initiatorin des Kurses ist Dr Hanaa Abu Kassem, die Leiterin der Geburtshilfe-Ausbildung
beim regionalen medizinischen Zentrum in Alexandria und eine Vorreiterin der Förderung
der natürlichen Geburt. Seitdem sie sich vor vier Jahren bezüglich des Problems der
zunehmenden Kaiserschnitte bewusst wurde, kämpft sie an vorderster Front gegen diese
Tendenz.
In ihrem Krankenhaus in Alexandria führt Abu Kassem einen Ausbildungskurs für Dulas,
Geburtshelferinnen, die dann ihre Kurse über die natürliche Entbindung für schwangere
Frauen weiterleiten.
Sie entwarf den Kurs, den Raafat besuchte und bildete auch die Kursleiterin aus. Sie assistiert
auch Entbindungen in Krankenhäusern in Alexandria und setzt sich für Frauen ein, die eine

natürliche Geburt wünschen und fordert die zögernden Ärzte heraus. Des Weiteren leitet sie
auch ihre pränatale Vollzeitklinik.
Entbinden ist ein Geschäft
Abu Kassem plant gerade die zweite Internationale Jahreskonferenz über die Entbindung, die
vom 30. Oktober bis zum 2. November stattfinden wird. Sie hat Referenten aus aller Welt
dazu eingeladen und ihnen dafür auch extrem hohe Honorare ausbezahlt, in der Hoffnung,
einige ihrer Landsleute für ihre Kampagne zu gewinnen.
Als die Konferenz näher rückt, belastet der Gedanke, dass am Ende vielleicht niemand da
sein wird, Abu Kassem. Während ihre Kurse und Ausbildungsprogramme bei Expatriatinnen
auf Interesse und Lob stoßen, hat sie bisher nur eine einzige ägyptische Dula ausgebildet. Sie
ändert erfolgreich die Meinung vieler werdender Mütter, verzeichnet aber noch geringen
Erfolg bei der Überzeugung ihrer Ärztekollegen. „Ich kenne keinen anderen, der diese Art
von Tätigkeit ausübt“, fügt sie hinzu.
Abu Kassem sieht einem harten Kampf gegenüber, um unterbezahlte Ärzte zu überzeugen,
ein schnelles und lukratives Chirurgiegeschäft für eine langwierige und unprofitable
Entbindung aufzugeben. Das ägyptische Gesundheitsministerium ist ein
Hauptverantwortlicher der Sachlage, so Sadek. „Das Gesundheitssystem ist komplex und
fragmentiert… und schließlich stammen 70 Prozent des Budgets des Gesundheitssektors aus
den Taschen der Bürger“, fügt Sadek hinzu.
Wie Nasraa es ausdrückte: „Die Entbindung ist zu einem Geschäft geworden.“

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=16390
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Netanyahu: Nazis, not Mufti al-Husseini. responsable for Holocaust
by Dr. Ludwig Watzal, News Pronto, 31 October 2015.

Having watched Israel's Prime Minister since 1996, I haven't made up my mind whether
Binyamin Netanyahu is crazy or he just going to play games with the public. Right now, I still
tend to the latter, although I think he's not as savvy as Shimon Peres.
Although Netanyahu's Zionist believers may take his historical fairy tales at face value, the
world has shown him a red line. They won't be fooled by a charlatan.
According to Netanyahu, Hitler got the idea of the Final Solution from the mufti Amin alHusseini. Hitler just wanted to expel the Jews the mufti told him to "burn them". The mufti
as the string-puller behind Hitler, which seems quite bizarre. If it had not been for the Israeli
Prime Minister, nobody would have taken notice of this nonsense.
Netanyahu is not so clever that he would himself come up with this rubbish. He has excellent
spin doctors who do the readings and writings. Two Zionist scientists discovered these
groundbreaking insights in the book "Nazis, Islamists and the Making of the Modern Middle
East".1
After a public outcry, Netanyahu had to row back. Hitler and the mufti met only once on 28
November 1941 in Berlin. Hitler did not like al-Husseini and did not want to see him again.

The systematic destruction of European Jewry began mid-June 1941. In his public apology,
Netanyahu wrote: "The decision to move from a policy of deporting Jews to the Final
Solution was made by the Nazis and was not dependent on outside influence. The Nazis saw
in the mufti a collaborator, but they did not need him to decide on the systematic
destruction of European Jewry, which began in June 1941.”
With this unhistorical view, did Netanyahu want to distract attention from his brutal
oppression of the Palestinians or the efforts of right-wing Jews to take over the Temple
Mount? In linking the mufti to the Nazi atrocities, Netanyahu aimed, de facto, at President
Mahmoud Abbas in order to weaken his already weak position even further and squeeze
further concessions out of him.
The world should not put up with the brutality of the Israeli Terrorist Forces (ITF) against a
helpless people and intervene militarily on behave of the oppressed.
1 http://mwcnews.net/focus/analysis/37012-naziislamists.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+m
wcnews%2FXrew+%28MWC+News+Alert%29
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Trauma Specialists needed in Palestine, by Issam Sahori

by Issam Sahori, Bethlehem. A second important project needed for children and young
people in Bethlehem. Trauma therapy, against the all-present violence and war and Israeli
occupation. A project for teachers, students, and parents to learn how to deal with
violence and war trauma.
The idea of the research project:
The idea of the project was born by a small group of teachers from Bethlehem. The objective
of the project was to develop the services available and provided to those who suffer from
psychological trauma in Palestine especially children. We seek to make it one of the most
prominent projects aiming at training and treatment acceptable in Palestine. Also, we seek
to make it as a source of information for the professionals and non-professionals of the field

of trauma. The project also aims at harmonization of the various institutions concerning with
trauma in Palestine, and prompts the efforts of these institutions for cooperation in the
fields of research and practice.

Trauma Specialists:
We, as team members, seek to develop effective ways of treating the symptoms of posttraumatic stress caused by the accidents of war. Treatment is based on a behavioral - mental
– cognitive model.
The Group’s activities focus on four key areas, namely:
Training on Treating Trauma:
The team members are working towards developing courses (trends) for the professionals in
the field of mental health and schools and kindergartens’ teachers all over the country. They
are taught the latest techniques for dealing with the symptoms of post-traumatic stress
(PTSD) and associated disorders. We aim at providing the workers for mental health centers,
social services and schools’ psychologists with courses in this field. Additionally, our aim is to
provide courses on the shock and trauma of mental health professionals who wish to
broaden their base of knowledge and skills in this area.

Encounter:
We are working towards developing a training program for teachers, psychologists and
consultants in order to learn about recovery (Resilience), and how they can interact with the
pressure being a subjective of shocks continuously. These programs assure teaching the skills
to teachers and students to help them in developing their resources to encounter long-term
pressure status.
Researches and Methods of Treatment Development:
We aim at develop tools for detecting students suffer from the post-traumatic symptoms.
This requires working in cooperation with the parents' council for this project. In addition,
we aim at developing a limited-term group therapy program. Therefore, we must deal with
school as a base for that program in favor of students who were discovered to have
symptoms of high post-traumatic stress disorder, or students who show a strong posttraumatic distress.
Q: What is the psychological trauma?
The original meaning of the Greek word "Tauma" (trauma) is an injury or damage caused to
the body tissues. Today, we use the expression "psychological trauma" to describe a status
of someone who experienced an incident that hurt him. Recently, there is a growing
awareness of the fact that persons who are exposed to such war attacks are not physically
injured, but comprehensive harm as well. They are victims of trauma, who we often hear
about them after the war.
There are two factors make the shocking event:
A threat of death or serious injury happens to you or any other person.
A strong feeling of fear and helplessness.
The shocking incident isn't usually a stop worthy event, can not be controlled. It destroys
our sense of security, and leaves us vulnerable to infection and in a case of turbulent. There
is no need for the event to be happened to the person directly. To get news of one of you

close relatives' death or watching a wars on television can be a shocking event, harmed
people are in need to professional help accordingly.

Q: What is the post-traumatic stress disorder?
Post-traumatic stress disorder PTSD is an anxiety disorder caused by being exposed to a
traumatic event. A vast sector of the Palestinians is a target of the traumatic events up to
life-threatening events. The most important event of them is the occupation's attacks. To
experience one of these events or to watch them creates feelings of fear, powerlessness and
anger, which is sometime against the whole world because it suddenly becomes a threat to
life and it becomes unworthy to stop for it.
In most cases, the event continues to live in our awareness for a while but with the help of
family and friends most people succeed in dealing with the event and are able to return to
perform their daily routine. However, a significant number will suffer from post-traumatic
symptoms. Their post-traumatic stress disorder PTSD is developed. The people who suffer
from PTSD pass hard times in the aftermath of the shocking event, which continues to affect
their daily lives long after the expiry of the event. In many cases, those who suffer from PTSD
many symptoms impede their normal lives. They may experience going back to the event
itself and feel that it is repeated again and again. The nightmares, concentration's difficulty
concentrating and anxiety represent continuous additional symptoms for this disorder.
Post-traumatic stress disorder PTSD causes difficulty of great distress to the person who
suffers from it and those who live with him as well. It becomes as if the suffering person
wakes up every morning on the same shocking-day; he constantly repeats the same shocking

event every hour of daylight hours. Therefore, to be aware of the various symptoms of PTSD
can help you determine if you or someone close to you suffer from PTSD.

* The Post-traumatic Stress Disorder's Symptoms:
The symptoms that characterize post-traumatic stress disorder can be divided into three
main categories:
1.

Renewing the experience.

2.

Avoidance.

3.

Extreme Excitement.

It is important to remember continuously that the person who has experienced a trauma
may suffer over the shock even if they only show few symptoms. We have a self-test for the
symptoms of post-traumatic stress for those who wish to test themselves or someone close
to them has experienced a traumatic event.

Below is a list of the main symptoms of post-traumatic stress disorder (PTSD):
1.

Renewing the experience:

Memories attacking from the shock, and images and ideas relating to the event re-emerge
again and again causing great distress.
Recurrent nightmares related to the shock and repeated over several nights.
Retreats to the past a continuous and permanent sense of shocking event that the person
is not over and he is catching it.

Feelings of pressure and anxiety – being exposed to the thrills or incentives related to the
trauma or stand for it.
2.

Avoidance

Avoiding any thoughts, feelings or conversations related to the trauma. Avoiding places,
events and people remember the trauma.
Losing being interested in the events which were considered amusing.
A sense of alienation and estrangement from others.

Losing the desire to think about future or talk about it.
3.

The Extreme Excitement:

Facing problems during sleeping.
Suffering nervousness and anger spasms.
Facing difficulties in concentration and studying.
A sense of preparedness and alert.
Over-reaction against high noise and sudden movements.
Repeated feelings of guilteness related to the results of trauma or the behavior of the victim
praised the event.
Hypochondriac deal with the shocking event.
Continuous ideas related to the trauma.

* Trauma: Encounter occurs after the traumatic event could be difficult since the daily
routine suddenly seems shocking and carries danger with it. Many people find it difficult to
perform even the simplest tasks. This situation does not affect the person who was directly
exposed to the trauma, but also affect the surrounding people including the survivors of the
event, such as: the family members, friends and work colleagues.

* Self-care in the aftermath of the shock
Ask yourself if you are in need of a professional help
Various symptoms such as fear, nightmares, repeated thoughts of the trauma and
complaints of physical pains all these symptoms are normal and usually appear in the period
that follows the trauma, but if these symptoms appear for more than a few weeks, and
increased, or if it causes distress disrupts the daily functions' performance, ask for a
professional help.

Talk to family and friends
It has been proved that the support provided by the family and friends have an enormous
impact on facing shocks. It is important to share ideas and feelings with loved ones and
friends. After that, if others have tried to talk about the trauma you have experienced and
you do not wish to talk about it, you have every right to refuse to talk to them and you have
to express your refusal to be tactful.

Learn to be experts in trauma
One of the most important tools to deal with the trauma is to have knowledge about the
subject. The more you know about trauma, its consequences and methods of overcoming
them, it is likely to be able to treat what you have experienced. One of the ways in which we
recommend to do so is to read books and Web sites about the subject.

Keep a healthy life style
Try to maintain a calm and secure routine. Ingest healthy food, regular meals and be keen on
doing enough exercises.

Relaxation exercises
Daily relaxation can help you to deal with the pressure and boredom faced in everyday life.
The more is practice of relaxation exercises, the more your body has become more relaxed
and balanced. This would have a direct effect on your mood and calm procedure. Try to do
exercises once or twice a day, for a few minutes each time.

Avoid self-judgment
In most cases of trauma, it is not the patient who was recovered from a trauma is
responsible for the situation he found himself in it. Do not be angry from yourself and do not
blame yourself for your behaviors during and after the trauma. Even your reactions such as
anxiety, worry and depression are perfectly normal after the shock. Hence, to blame yourself
is going to make things more difficult for you. In case you feel guilt, anger or sadness share
these feelings with others as this may help you to gain another point of view on the situation
you have. In spite of this, if you still feel that your act is outside the scope of your control, or
it is beyond the limits of what is considered normal (such as violent behavior, which harm
you and other people) then you should request professional help immediately.

Avoid making important decisions
During the days and weeks after the shocking event, you may experience many negative
emotions. But these feelings will pass with time to give way to more positive emotions and a
return to a normal life. Because of that, it is important to avoid making important decisions
in the weeks after the shocking event not to regret later. Remind yourself that the
sentiments you have now, whatever their severity, they may be fleeting. So, it is quite
possible that the consideration of the decisions made by an erroneous order to avoid regrets
later.

* Supporting and Treating TraumaThere are three stages to work through post-traumatic
stress disorder:

1.

Secure the foothold of the person seeking treatment.

2.

Working through the traumatic experience.

3.

Re-establishing the social connections and the ability of the everyday life performance.

The ultimate goal of treatment is to lead to child’s liberation from the shackles of the shock
and help him live in the present.

* Cognitive behavioral therapy CBT
This method treats the person’s ideas and beliefs, and it deals with the patterns of their
behavior. The method is based on key technical modes:

Cognitive therapy - This method focuses on ideas and beliefs, and focuses on actions
arising from them. Cognitive therapy defines these types of intellectual knowledge, analyzes
and provides alternative ways of thinking which are more realistic and positive.

Exposure: the second technique used in CBT is exposure ... Encounter is bravely and
directly carried out confronting with the trauma through exposing it, where the person
imagines the event, talks about it and exposes himself gradually to pain stimuli makes him
remember the trauma. This procedure has to be repeated several times under the
supervision of the processor in a safe environment. This procedure will initially excite strong
emotions, but at a certain stage, the person will be as a "routine" for these ideas.
Subsequently, they lose their authority to him.

Q: How can you help a person you care about him after the trauma?
Be a sympathetic listener
If the person who has experienced trauma wants to talk about what happened to him, listen
to him and make him feel that you are there to support him. On the other hand, if the
survivors do not want to talk about the shock, it is not wise to put pressure on them or get
them to talk about it, because this will exacerbate the feelings of anger and disability for
which they feel in that moment. Some people need a time so that they can tell their story.

Provide a safe and quiet environment
Try, if possible, to provide a safe and quiet environment with enough regular, healthy, sport
and physical meals. Being back to the regular monotony, including going to school is very
important in the process of recovery.

Avoid being a judge
It is important not to get angry with the person who has experienced the shock and not put
the blame on him or on his behavior in the wake of the shock.

Note the abnormal behavior and ask for professional help immediately

Watch the levels of distress - The various symptoms such as fears, nightmares, thoughts of
the shocking event and complaints of pain are the normal symptoms appear in the weeks
following the event. However, if these symptoms continue for more than a few weeks after
the shock and start to get worse or impede the performance of the functions of everyday, so
you have to ask for a professional help.

Be an expert in trauma
One of the tools that can help you in dealing with trauma is the knowledge of the subject.
The more you know about the trauma and its consequences, the more is your efficiency in
facing the coming weeks and months after the shocking event. Reading books and logging on
the internet for information related to the subject is one of the rich accesses to this
information.
During war:
War puts in front of us all many challenges; pressure, anxiety, nervousness and fatigue which

are common emotions during this high-strung situation. It is represented by study, work and
home.
How do you talk with children about war?

How do you calm down your children during war?

Ways of your personal saving: How can you be saved from war safely?

TV NEWS

1.

How do you talk with children about war?
Try to listen and respond without taking exclusive possession of speech or its direction.

Tell your child information about the situation as proper as possible and according to the
level of interest shown by the child. Be keen on providing him with information which is
appropriate to his cognitive and mental abilities.

Try to answer your child's questions, even if they are difficult or disturbing you. Do not
also miss any questions or topics by saying: "This is not important", or "Let's not to talk
about it". If your child asks a question, it deserves an answer.

Try to avoid descriptions of excessive excitement or wordiness about the difficult events,
such as the effects of non-conventional weapons. Do not forget that your role is to calm your
children down.

Prepare your child to the time of war’s routine

Explain to your child what to do if I heard the siren and I am at house, kindergarten or
school. Check this information with him to ensure he could understand. This information will
give him a sense of understanding and control of the situation.

Ask him to do simple tasks being responsible for them in case of emergency. For example,
during hearing a warning siren, the child will be responsible for the operation of television in

the shelter or the safe room. In this way, he can feel that he is able to play a role in his
family.
Use your sense of humor. Humor helps to reduce tension, gives more fun for routine and
reduces the dangerous part.

Explain to your children that feeling such as fear and anger are accepted and normal.

Do not judge or criticize those feelings but confirm the fact that they are normal feelings
and are not wrong.
§ Explain to your child that the others feel fear too. Give examples to your child for ideal
people like you, his ancestors and friends who also feel fear and anger.
Explain to your child that he can restore to you if he feels unpleasant feelings, and you are
ready to talk to him about them.
Be honest and do not be ashamed to say that you do not know the answer to a question
asked by your child.
Be aware of your feelings. Do not hide your fears; but do not overwhelm your child by
feelings dominate him.
Use non-verbal communications as well.
A hug is sometimes the best way to show your child that you care about it. Show your love
and care towards your child in non-verbal ways. This is not lesser important than lengthy and
detailed explanation.
Reduced the exposure of your child to information that is supplied by media.
Most of the information presented by television news programs and updates are not
suitable for young children. Therefore, parents should monitor children's television
watching. Try to watch TV with your children to be able to discuss with them what you
watched together, and explain what they have not understood.
2. How do you calm down your children during war
The time of war is the period of tension and a great pressure. The daily life of us has changed
significantly. Many of us are worried about our dears who live in places, which are
vulnerable to the threat or in the front line. This pressure can lead to turning us to stateless
patience, nervous and susceptible to moods, crying and even outbreaks of discontent and
anger. All these reactions affect our children. It is important to calm our children and
ourselves. It can be done by doing some exercises to find what suits you.
Breathing exercise for you and your child:
It is a simple exercise can be done with your children:Take a deep breath in through the nose

and out the air through the mouth. During breathing slowly out, close your eyes and try to
feel calmness. Take a short break between breaths and continue in this way. Take care of
yourselves. During breathing, you can imagine the word “calmness”. Stick your eyes closed
and continue the exercise for several minutes. After that, try to do the exercise with your
children.
Other ways to calm down yourself:
The physical activity can release tensions.
Known stories, known needs, music and prayer can be calming. It is important to diagnose
with each child the matters that affect and help to bring peace.
Expressing feelings in creative ways can be a soothing factor for children. It is important to
enable the child to express his feelings including fear and uncertainty. Drawing is a good way
for many children.
Writing is a good way for the various emotional expression. You can help your children to
write a story, diaries or letters to the relatives or family friends.

As for your parents:
The reaction of parents is crucial as the children think over them deeply and learn the
appropriate responses by considering and watching the parents. It is important to find ways
to help you, as parents and adults, to learn confrontation.
The ways to your personal savage: How can you safely survive the war?
War poses many challenges for all of us. Pressure, anxiety, severe mood and fatigue are
common conditions in the development of such pressing situation. We may feel that our
stock strength has been exhausted. This may therefore affect our studies, our house and us.
Therefore, the aim of our project is to provide you with the tools to deal with this pressing
situation successfully. It is clear that these tools cannot change the political reality, but can
change your personal reality and help you to overcome the war or other hardships in
security. These tools also aim at helping you to become calmer, healthier and stronger.
* Committed to the daily routine:
Routine creates a safety island in a sea of loss of trust. Maintaining routine shows you and
those around you that you are strong and capable of recovery. This is a declaration to those
around you that you continue to live in hope, in spite of the obstacles you face on your way.
* Be keen on having healthy food and doing physical exercises and getting enough sleep.
Fit body is the basis of fit spirit. Keep your body fit in order to help you deal with the
situation. Not to represent another burden, you must treat it.
* Practice relaxation:

Daily relaxation can help in dealing with the pressure of everyday life ... The more you
practice relaxation, the more your body calm and balance ... This will have a direct impact on
the mood and the clarity of your mind.
* Talk about your feelings with people you consider them important for you
* Helping others
The others may be your family, children or friends who are in need of little pushing and
support.

* Allocate time for a hobby:
Allocated time during the day to enjoy the effective exercise such as: sports, art or music,
reading or pleasure for clarifying your mind. This will help you remind that even in the
darkest times of the day there are moments of pleasure.
* Be an expert
The worst type of fear is being afraid of unknown things. When you be aware of the
situation, it becomes easy for us to plan how to deal with problems. Then, it is possible to
replace mysterious fears with definite targets. Many people find that joining events
development via TV, press or the internet is useful. On the other hand, there are many
people believe that this way lose time and energy. Whatever the decision you make was, it is
important not to neglect that everything we do requires balance.
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The Secret Control: virginity tests at Swedish clinics revealed

Kalla fakta
The investigative journalists at TV4 Sweden have equipped three actresses with secret
cameras. In the made up scenario there is an aunt that forces her young niece to the

doctor. The aunt demands that the young woman is controlled for her virginity. The aunt
wants the doctor to write a virginity certificate and perform a virginity test on the young
woman. The three actresses visit gynecologist and doctors in different cities in Sweden.
The problem with virginity tests comes from the myth of the hymen - the body part of
women that does not exist.
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Nefissa Labidi, scultrice berbera: l’arte come tramite per la pace
di Antonietta Chiodo e.V. Promosaik Italia.
Onorata di avere potuto intervistare una straordinaria artista come Nefissa Labidi,
scultrice nell'intarsio del legno e poetessa, una donna dalle origini berbere che ha trovato
la sua essenzialità nell'Arte, precisamente nella manualità dell'intarsio, che oltre
l'artigianato tramandatole da uno scultore fiorentino e l'amore per l' interculturalità, ha
fatto delle sue origini una forma di lotta e crescita personale per il diritto di tutti i popoli
provenienti anche da culture palesemente diversissime dalla nostra.
Nefissa Labidi nasce nel 1961 in Tunisia da origini berbere, arriva in Italia ancora bambina
all'età di nove anni e passa la sua infanzia nella ridente toscana, più precisamente nella città
di Firenze. Gli anni delle manifestazioni a cavallo del '68 l'hanno aiutata a plasmare il
carattere combattivo che la rappresenta sia nella quotidianità che nell'attivismo. Inizia gli
studi classici senza però portarli a termine. Studia insieme a molti studenti stranieri, tra cui
rifugiati palestinesi, afghani, cittadini greci e si interessa per i diritti umani. Vive anche a

Roma, e spesso si reca in Francia per lavori stagionali, soprattutto nei mesi della vendemmia.
Il suo percorso artistico nell'intarsio del legno inizia in Umbria circa venti anni fa, quando vi si
trasferisce con la bimba ed il compagno. In Umbria conosce lo scultore Daniele Parasecolo
che lei definisce un amico generoso che le insegna quest’arte. Questo tipo di lavoro
artigianale richiede attenzione ed una profonda pazienza, infatti Nefissa l'ha denominato il
lavoro delle tre P, Pratica, Passione e Pazienza.

Antonietta Chiodo: Quanto la tua cultura berbera nordafricana ha influenzato la tua arte?
Nefissa: Io mi sento sospesa tra varie culture. Sono mediterranea in tondo con tutti i popoli
dentro, e inoltre sono orgogliosa di essere tunisina e figlia di berberi. Il mio mondo è quello
ove le donne hanno il potere, sono artigiane e medici e raccontano storie del passato,
dipingono tessuti, creano oggetti con metalli e con terra (creta) e curano con rimedi naturali.
Fin da bambina ho sempre avuto ammirazione per mia nonna e mia madre, oggi le ricordo
infatti con maturità ed orgoglio. Le osservavo quando facevano il tè alla menta e quando
ravvivavano la brace per cucinare il couscous o quando creavano bellezza. In breve, credo
che la mia manualità sia nata allora. Ho sempre amato costruire, sia materialmente sia con le
parole!
AC: Quali sono le tue sensazioni, nel momento in cui crei una nuova opera?
NL: Quando creo è come se meditassi, interagisco con il legno, cerco la giusta sfumatura, il
nodino, il giusto colore. Infatti mi piace vedere nascere la creatura tassello dopo tassello.
Spesso ci metto minuti a trovare il pezzetto giusto e provo una grande emozione quando lo
vedo terminato. Lo carteggio e lo lucido e il tutto mi regala la tridimensionalità ed
un'esplosione di colori! Resto ore ad ammirare il lavoro, e nei giorni non mi stanco mai,
guardo l'opera come fossi uno spettatore e cerco di immaginare il sentimento che essa
desterebbe in un estraneo!
AC: Quanto contano per te i sentimenti in quel che fai?
NL: I sentimenti per me sono la vita stessa, nel bene e nel male. Sono atea per quanto
riguarda il concetto di credo comune ad una fede religiosa, ma credo nella sensibilità come
in qualcosa di divino. La bellezza mi emoziona: essa si trova nella forma di un albero, nel
sorriso di un bambino, nella persona da cui traspari lealtà, semplicità e amore per ciò che
osserva. Sorrido spesso, mentre cammino, guardo negli occhi le persone che mi piacciono,
chiunque esse siano. Per quanto riguarda il
sentimento di coppia, sono delusa ed
amareggiata, ma ci casco ancora, se non
altro per l'emozione iniziale in cui tutti
recitiamo la parte migliore di noi stessi!

AC: Credi che l'Arte possa influenzare un processo di
Pace ed aggregare le culture nell'uguaglianza?
NL: Lo credo fermamente! L'arte è cultura e lo scambio
della stessa unisce anche i nemici! Spesso ho desiderato organizzare una mia mostra,
corredandola di "politica" per informare i visitatori ignari di quello che succede nel mondo. Si
evince che amo scrivere e amo anche parlare. Ed ho un tono di voce molto penetrante,
quando esprimo ciò che mi emoziona.
AC: Come donna potresti mai immaginarsi senza l'arte?

NL: Credo di essere l'arte personificata …Impossibile vedermi senza! Naturalmente per arte,
io intendo tutto, quando cucino o mangio, amo osservare i colori e la composizione nel
piatto, trovo arte anche nel degrado di una persona o di una struttura. Riconosco l'arte
anche nella sofferenza, facile vederla solo nella gioia. L’arte significa anche raccontare la
nostra infanzia. E posso ammettere di avere avuto la fortuna di vivere un'infanzia tunisina da
favola.
Qui di seguito una poesia che Nefissa Labidi ha scritto per il piccolo Aylan Al-Kurdi, il bimbo
rifugiato siriano, la cui foto del ritrovamento sulla spiaggia turca di Bodrum ha spezzato il
cuore a milioni di persone:

"Aylan Al-Kurdi"
Aylan Al-Kurdi
Hai un nome, piccolo cucciolo sfortunato,
Il tempo di nascere e di cominciare a vivere
E il mondo ti ha ucciso
Prima con le bombe

Poi con il mare
Il mondo ti ha ucciso
Con la tagliente indifferenza
Ma se tu vivo fossi arrivato
Altri nemici atteso ti avrebbero
Grandi grossi e maledetti
Anche essi padri e (peggio or mi sento) madri
Pronti ad insultarti
Pronti ad accusati di voler rubar loro lavoro
Piccolo indifeso cucciolo
Cosa ne sapevi tu di cattiveria
Di invidia
Di razzismo
Sei andato con l’acqua “in gola”
Senza neanche il tempo di emettere
Un gemito per gridare
AIUTO
che nessuno ha voluto udire!
Hai chiuso gli occhi
Volevi giocare, ancora
Ma non sei più qui tra noi
Possa tu vivere in tutti i bambini che verranno
Avrei voluto amarti da vivo
Festeggiarti anno dopo anno
Vedere crescere i tuoi capelli
Ma non sei più qui tra noi
Sarai, tutti i bambini che nasceranno
Su questa terra
Che ora è tua, è vostra

Vostra per diritto
umanitario
(Nefissa Labidi) 5 Settembre 2015
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Schwedische Fernsehsendung enthüllt: Jungfräulichkeitstests werden in
schwedischen Kliniken durchgeführt
Mythos Jungfernhäutchen aufrecht erhalten
von Milena Rampoldi, herausgegeben von Fausto Giudice, Tlaxcala, 2/11/2015
Hier ist eine Zusammenfassung der Sendung Kalla fakta (Kalte Fakten) vom Sender TV4,
die hier unten auf Schwedisch mit englischen Untertiteln gesehen werden kann.

Der Jungfräulichkeitstest ist eine Verletzung der Würde der Frauen
Für Milliarden von Menschen weltweit ist es absolut wichtig, dass eine Frau als Jungfrau in
die Ehe geht. In Schweden erforschen die Journalisten von TV4 das Phänomen im Lande. Der
Journalist berichtet vorab von einem christlichen Mädchen, das er Sara nennt und deren
zukünftige Schwiegereltern vor der Ehe mit dem Sohn einen Jungfräulichkeitstest forderten.
Tests dieser Art verstoßen gegen die Frauenrechte. Daher verfolgen die Vereinten Nationen
auch das Ziel, sie abzuschaffen. Eine Untersuchung der weiblichen Genitalien gegen den
Willen der Frau stellt einen schweren Verstoß gegen die Selbstbestimmung und die
persönlichen Rechte der Frau dar, so die interviewte schwedische Gynäkologin. Es folgt das
Beispiel von Arezoo, die vor der Ehe steht und von der ein Jungfräulichkeitstest verlangt
wird, um heiraten zu dürfen. Das Problem ist, dass das Jungfernhäutchen einfach ein Mythos
ist und es eine solche Membran gar nicht gibt. RFSU, der schwedische Verband für
Sexualaufklärung, bekämpft diesen Mythos seit Jahren in seinen Kampagnen. Die vaginale
Öffnung ist offen, so die interviewte Hebamme, da es sich wie beim Anus um eine Öffnung

handelt. Es gibt hier keine Membran. Die Hebamme Asa Enervik berichtet von Frauen, die
einfach Angst davor haben, dass ihr Häutchen durch Reiten oder anderen Sportarten zerstört
sein könnte. Nun folgt der Bericht von Sara, der wahrheitsgetreu von einer Schauspielerin
nachgespielt wird. Auch der Name des Mädchens wurde geändert, um ihre Anonymität zu
bewahren. Als Sara, die aus einer strengen, christlichen Familie stammt, 13 Jahre alt war,
wurde sie ihrem Cousin versprochen. Sie wurde von der Familie kontrolliert und auch
geschlagen, um ihre Jungfräulichkeit unbedingt zu bewahren. Als sie 15 war, geschah etwas
Unerwartetes bei einem Besuch bei einer Freundin. Sie wurde auf ein Bett gelegt und
aufgefordert, sich frei zu machen. Man berührte sie und zwang sie zu einem
Jungfräulichkeitstest. Es schmerzte und es war eklig, von jemandem so überprüft zu werden,
so Sara. Sie duschte nach diesem Test 5-6 Mal täglich, um den Scham wegzuwaschen.
Nun überprüft TV4 mit Hilfe einer verdeckten Ermittlerin ein Gesundheitszentrum in Malmö,
von dem bekannt ist, dass heimliche Jungfräulichkeitstests durchgeführt werden. Hier sollte
das sogenannten „Jungfräulichkeitszertifikat“ erhältlich sein. Der Dolmetscher und die Tante
berichten der Ärztin, dass das Mädchen für die Ehe eine solche Bescheinigung braucht. Die
Ärztin ist bereit, das Mädchen zu testen. Es ist dabei unwichtig, ob sich das Mädchen
einverstanden erklärt oder sich dem Test widersetzt. Es soll ein neuer Termin vereinbart
werden, um den Jungfräulichkeitstest durchzuführen. Er ist kostenpflichtig. Eine
Bescheinigung wird gegen entsprechenden Aufpreis auch erlassen.
Zurück zu Sara und der Bewachung durch ihre Familie über ihre Jungfräulichkeit und die
dauernden Zweifel, sie hätte vielleicht Sex gehabt, weil ihr schlecht war oder sie mal
erkrankt war. Es ging sogar so weit, dass die Mutter ihrem Vater sagte, er sollte sie töten,
weil sie Sex gehabt hatte und somit eine Schlampe war. Aber Sara war unschuldig. Sie hatte
nichts verbrochen. Dies versuchte sie auch ihren Eltern klarzumachen. Aber unter den
irakischen Christen glaubt man an den Mythos des Häutchens. Sara sagt, dass dieser Mythos
zu 100% zur Kultur ihres Volkes gehört. Der Kult der Jungfräulichkeit ist auf die
Jungfräulichkeit der Heiligen Maria zurückzuführen, erklärt ein Pfarrer aus Lund TV4. Sie war
rein. So ist es auch die Kirche und die Seele des wahren Christen. Der Bibel zufolge ist Jesus
das Ergebnis einer jungfräulichen Geburt und somit göttlich. Es wäre somit eine Beleidigung,
Marias Jungfräulichkeit in Frage zu stellen.
Bis ins 19. Jahrhundert wurde gegen schwedische Frauen, die ihre Jungfräulichkeit verloren
hatten, eine Geldstrafe verhängt oder sie wurden gezwungen, eine „Schlampenmütze“ zu
tragen. Auch im Wörterbuch der Schwedischen Akademie ist das Häutchen angeführt und
definiert. Es heißt dort, dass dieses Häutchen einen Teil der vaginalen Öffnung zudeckt und
normalerweise beim ersten Geschlechtsakt bricht. Und dieser Mythos über dieses Häutchen,
das es gar nicht gibt, wird von Generation zu Generation weitertradiert.
Es geht weiter in ein Gesundheitszentrum in Göteborg mit den nächsten verdeckten
Ermittlerinnen von TV4. Erneut erklären die Tante und der Dolmetscher den Fall eines
persischen Mädchens und erörtern, dass die Jungfräulichkeit als ehrenhaft gilt. Erneut wird
um einen Jungfräulichkeitstest gebeten. Die Ärztin bestätigt, dasselbe schon für andere
Mädchen getan zu haben und ist bereit dazu, obwohl die Schauspielerin, die das Mädchen
spielt, sich widersetzt und traurig aussieht. Das Mädchen wird direkt untersucht. Aber die

Schauspielerin widersetzt sich laut und schreit, dass sie den Test nicht will und verlässt den
Raum. Während Arezoo den Raum verlässt, bietet die Ärztin der Tante und dem
Dolmetscher sogar die Option an, sie wenige Tage vor der Eheschließung zuzunähen. Dies
soll 1-2 Tage vor der Eheschließung erfolgen. Arezoo ist erneut im Raum und widersetzt sich
weiterhin dem Test und sagt, dass das Häutchen gar nicht existiert. Während der ersten
Nacht verändert sich der Körper rein körperlich gar nicht. Aber es gibt im Internet Tipps ohne
Ende, um in der ersten Nacht das Mädchen zum Bluten zu bringen. Es gibt sogar künstliche
Bilder über das Häutchen vor und nach dem Akt. Dieser Mythos bedeutet für Frauen und
auch für Männer Unterdrückung. 2011 wurden in Ägypten Demonstrantinnen
zwangsgetestet, um sie von ihren Demos abzuhalten, so Menschenrechtlerinnen. Eine
Zeugin berichtet von dieser Folter durch die Polizei. Junge Frauen in Indonesien, die
Polizistinnen werden wollen, werden auch darauf untersucht. Es ist entwürdigend, so eine
Zeugin. Diese Tests erfolgen weltweit: in Afrika, Europa, im Balkan, in der Türkei, in Polen.
Frauen wurden in Indien sogar ermordet, weil sie den sogenannten "Zwei-Finger-Test" nicht
bestanden hatten. Human Rights Watch zufolge ist dieser Test vollkommen lächerlich.
Diese unsinnige Praxis ist weltweit verbreitet und ist mit keiner spezifischen Religion in
Verbindung zu bringen. Sara vergleicht den Test mit einer Folter. Der Test ist ein Verstoß
gegen die Frauenrechte, die durch das internationale Gesetz statuiert sind. Er widerspricht
dem Recht der Frau, sich frei und selbstbestimmend für eine medizinische Untersuchung zu
entscheiden, die ihr korrekt erklärt wird.
Viele Frauen, die diese Tests an ihrem Körper erfahren haben, vergleichen sie mit einer
Vergewaltigung, weil sie eine Eindringung in die Genitalien der Frau ohne ihre Zustimmung
bedeuten. Es ist ein Angriff gegen die Frauen, der unbedingt verboten werden muss.
In der Türkei trifft sich der Journalist mit Prof. Yakin Ertürk, einer Expertin für Frauenrechte.
Auch sie vergleicht die Tests mit einer Vergewaltigung, weil es sich in beiden Fällen um eine
Gewalt gegen Frauen zu Gunsten der Männer geht. Es handelt sich nämlich um einen
Verstoß und um eine Eindringung in den Körper der Frau ohne ihre Zustimmung und mit
Gewalt. Eine Vergewaltigung wie diese ist eine Folter. Und dies ist der Fall dieser Tests.
Zurück nach Stockholm begibt sich die dritte Schauspielerin nach Stockholm in ein anderes
Zentrum. Auch hier wird zugesagt. Der Test wird dem Mädchen anhand von Bildern erklärt.
Arezoo widersetzt sich auch hier dem Test. Sie sagt ganz klar, dass sie weder heiraten noch
getestet werden möchte. Trotz allem möchte die Ärztin den Test trotzdem durchführen. Sie
meint, es wäre schnell und einfach. Sie sagt, sie hätte sogar schon Kinder auf Jungfräulichkeit
getestet.
Human Rights Watch berichtet, wie überraschend es ist, dass diese Tests in einem Land wie
Schweden immer noch durchgeführt werden. Auch die türkische Professorin findet es
äußerst sonderbar. Laut Statistik leben in Schweden 70.000 Mädchen in sogenannten
„Kulturen der Ehre“, in denen die Jungfräulichkeit extrem wichtig ist. Es sieht aber so aus, als
gäbe es keine nummerischen Daten über die Anzahl der in Schweden durchgeführten Tests.
Das Karolinska Institut hat eine Studie zum Thema durchgeführt. Aus dieser Studie geht
hervor, dass der Test in Schweden sehr üblich ist. 500 der im Land tätigen 1000 Gynäkologen

haben an der Studie teilgenommen. 66% von ihnen, also 330, berichten, , schon mal eine
solche Testbescheinigung erlassen zu haben. Die Vereinten Nationen haben mehrfach
klargemacht, dass diese Tests einer Folter gleichkommen. Human Rights Watch zufolge sind
diese Jungfräulichkeitstest gemäß dem internationalen Gesetz verboten. Aber es gibt in
Schweden keine nationalen Richtlinien hierfür. Dem muss dringend entgegengewirkt
werden. Denn Schweden verstößt gegen internationale Richtlinien und gegen die
Frauenrechte. Frauen müssen von der schwedischen Gesetzgebung gegen solche
entwürdigende Tests geschützt werden.
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Nein, Netanjahu, wir weigern uns, weiterhin mit dem Schwert in der Hand zu
leben

Haggai Matar مات َر هاگای מטר חגי
Übersetzt von Ellen Rohlfs  ُرلفس اِ ِلن- Milena Rampoldi رامپلدی میلنا
Herausgegeben von Fausto Giudice Фаусто Джудиче جیودیشي فاوستو
Dem israelischen Premierminister zufolge wäre Israel zu einer ständigen Kriegssituation
verurteilt. Es ist an der Zeit, ihm klarzumachen, dass wir nicht bereit sind, ihn zu begleiten,
sondern an eine Zukunft für uns und unsere Kinder glauben.
Obgleich Netanjahu es wahrscheinlich nicht beabsichtigte, mag der Ministerpräsident gerade
der Linken ein Ticket zum Sieg gewährt haben. Bei einer Sitzung des Außenpolitik- und
Verteidigungskomitees am vergangenen Montag, sagte Netanjahu folgendes: „Ich werde
gefragt, ob wir immer mit dem Schwert leben wollen – ja“ .
Und mit diesen (in Hebräisch) acht kurzen Worten fasste er die ganze Vision der israelischen
Rechten zusammen.
Und was ist mit der Hoffnung? Keine Hoffnung. Ist unsere Hand nach Frieden ausgestreckt?
Nur wenn wir weiter das Schwert halten. Ihr dachtet, Likud hätte keine Plattform? Doch es
hat eine.

Premierminister Benjamin Netanjahu besucht eine Grenzschutzstation in Jerusalem. (Foto:
Kobi Gideon/GPO)
Dasselbe wurde den Palästinensern klar gemacht, falls sie etwas anderes erwartet hätten.
„In dieser Zeit müssen wir das ganze Land für die vorhersehbare Zukunft kontrollieren“,
klärte der Ministerpräsident auf und fügte hinzu, dass es hier keinen binationalen Staat
geben wird. Die beiden Nationen werden den Blutpreis zahlen.
Und all dies ist nicht neu. Analytiker haben vorher schon erklärt, dass diese Art von Rhetorik
die einzige Lösung der Rechten sei. Aber dies ist das erste Mal, dass der Ministerpräsident
selbst dies so klar gesagt hat, dass dies seine politische Vision sei. Am 20. Todestag des
Mordes von Yitzhak Rabin, bestätigt Herr Frieden und Sicherheit , dass es weder Frieden
noch Sicherheit geben wird.
Hier muss die Linke kommen und genau die gegenteilige Meinung bringen. Es wird nicht
Herzog sein oder Lapid, die nur das Wort „Opposition“ äußern, um den Israelis jederzeit zu
versichern , dass es keinen Unterschied gibt zwischen der Regierungskoalition und der
Opposition, wenn sie versuchen, Netanjahus Politik zu rechtfertigen; Es wird eine wirkliche
Linke sein, mit einer Botschaft von Hoffnung für beide, Israelis und Palästinenser.
Diese Linke muss Netanjahus Bemerkungen immer wieder ausnutzen, um sich abzusichern,
dass die Israelis sie nie vergessen. Es muss klar sein, dass wir nicht mit dem Schwert leben
wollen. Dass es einen andern Weg gibt. Jedem Mann und jeder Frau, die hier leben und
weiter hier leben wollen und all jene, die hier Kinder großziehen wollen – all jenen können
wir Hoffnung geben, was die Rechte niemals kann.

Eine Frau hält während einer Demo gegen die Netanjahu-Regierung ein Schild in der Hand,
auf dem es heißt: “Mit der Besatzung, gibt es keine Hoffnung”. Tel Aviv, 24. Oktober 2015.
(Foto: Yotam Ronen/Activestills.org)
Und für uns muss es eindeutig sein, wie wir dies machen sollen. Es ist möglich, von der
Festlegung loszukommen, die uns immer wieder in eine Eskalation von Gewalt führt. Es ist
möglich, totale jüdische Vormacht vom Fluss zum Meer zu meiden. Es ist möglich, dass alle,
die hier leben, sich völlig der Demokratie, der Gleichheit und der Freiheit anvertrauen.
Es ist möglich, eine gerechte und gleiche Gesellschaft aufzubauen, ohne ein Militärregime im
Westjordanland, ohne eine Belagerung von Gaza, ohne Diskriminierung und Enteignung der
palästinensischen Bürger oder denen aus Ostjerusalem. Diese sind die ungeheuerlichsten
Beispiele von Gewalt in diesem Land. Und sie sind auch die Formen, auf die alle anderen
Formen politischer Gewalt zurückzuführen sind. Es ist möglich zwei Staaten, eine
Konföderation oder einen Staat zu haben – wenn man die jüdische Vorherrschaft aufgibt und
den Willen äußert, das Land gerecht aufzuteilen. Das ist natürlich nicht alles. Wir müssen der
israelischen Gesellschaft die zunehmenden sozio-ökonomischen Kluften, die riesigen
Geldmittel, die in die Taschen einer Minderheit fließen, die Privatisierung, den Ausverkauf
unserer natürlichen Ressourcen, die gerechte Verteilung des Landes und die ungerechte
Verteilung der Gemeindesteuern, unsere Erziehungs-, Gesundheits- und Sozialsysteme, die
Diskriminierung von Frauen, Mizrahim (Arabische Juden) und Äthiopiern, die
Arbeitsbedingungen und Mindestlöhne.
Aber der Ausgangspunkt muss in einer grundlegenden Konfliktposition mit Netanjahu
bestehen: können wir die nächste Generation hier aufziehen, weil wir kämpfen und
investieren und alles tun, damit unsere Nachkommen ein besseres Leben haben als wir? Gibt
es noch Hoffnung für das Leben hier? Netanjahu verneint diese Frage klar weil er meint, wir
wären dazu verdammt, stets mit dem Schwert in der Hand zu leben. Unser Motto muss das
Gegenteil besagen.

03.11.2015

Die Ausstellung über Barış Manço in Istanbul - eine Schnittstelle zwischen
Malerei und Musik
Aygun Uzunlar, ProMosaik e.V. – Vom 29. September bis zum 29. Oktober 2015 fand in
Istanbul im Galatasaray-Kulturinstitut in Beyoğlu eine Kunstausstellung über den
weltbekannten türkischen Sänger und Komponisten Barış Manço (1943-1999) statt. Das
Thema der Ausstellung betraf 80 Lieder des Sängers und Komponisten, die von
verschiedenen Künstlern als Ausgangspunkt für Malereien genutzt wurden. Der Titel der
Ausstellung lautete: „80 müzik sözü, 80 sanat gözü“ („80 Lieder, 80 künstlerische
Perspektiven“). Ich finde das Konzept der Ausstellung sehr wichtig für die interkulturelle
Kommunikation durch die Musik und die Kunst. An der Schnittstelle zwischen Kunst und
Musik findet sich eine wichtige, universelle Botschaft. Manço war ein engagierter
Liedermacher und gilt als ein Symbol der anatolischen Rockszene. Seine Lieder wurden in
zahlreiche Sprachen übersetzt.

Er war ein Musiker, der den interkulturellen Dialog mit anderen Kulturen liebte. Er hatte in
Belgien an der Akademie der Schönen Künste in Lüttich studiert. Er sprach fließend Türkisch,
Französisch, Englisch und Japanisch und konnte sich zudem noch auf Deutsch, Arabisch,
Niederländisch, Spanisch und Italienisch verständigen. Barış Manço war neben den
zahlreichen Konzerten in der Türkei, auch in Japan, Malaysia, Australien, dem Kongo,
Argentinien, den USA, Russland, in den türkisch-sprachigen Republiken und Regionen der
ehemaligen UdSSR, in arabischen Staaten, in Zypern, Bulgarien, Bosnien, Deutschland, den
Niederlanden, Deutschland, der Schweiz, Österreich, Belgien und Frankreich auf der Bühne
zu sehen.
Er trat auch sehr oft im Fernsehen oft und war auch Schauspieler. Am Ende seines Lebens
engagierte er sich auch politisch. Er stark unerwartet in Istanbul an einem Herzinfarkt.
Im Folgenden eine Auswahl der Bilder der Ausstellung:

Anbei die Liste seiner Singles:
Twist In USA/The Jet (1962),Grafson MGG 515
Do The Twist/Let’s Twist Again (1962), Grafson MGG 516
Çıt Çıt Twist/Dream Girl (1963), Grafson MGG 566
Baby Sitter/Quelle Peste/Jenny Jenny/Un Autre Amour Que Toi (1964), EP Rigolo 18.726
Baby Sitter/Quelle Peste (1964), Rigolo RI 10019
Jenny Jenny/Un Autre Que Toi (1964), Rigolo RI 10020
Il Arrivera/Une Fille (1966), Sahibinin Sesi 45-AX 3092
Bien Fait Pour Toi/Aman Avcý Vurma Beni (1966), Sahibinin Sesi 45-AX 3093
Bizim Gibi/Seher Vakti (1967), Sayan FS
Kol Düğmeleri/Big Boss Mann/Seher Vakti/Good Golly Miss Molly (1967), EP Sayan FS-144
Kızılcıklar/I’ll Go Crazy (1968), Sayan FS-171
Bebek/Keep Lookin’ (1968), Sayan FS-179
Karanlıklar Içinde/Trip(To A Fair) (1968), Sayan FS-180
Boğaziçi/Flower Of Love (1968), Sayan FS-194
Runaway/Unutamıyorum (1969), Sayan FS-199

Ağlama Değmez Hayat/Kirpiklerin Ok Ok Eyle (1969), Sayan FS-204
Kağızman/Anadolu (1969), Sayan FS-213
Derule/Küçük Bir Gece Müziği (1969), Sayan FS-223
Dağlar Dağlar 1/Dağlar Dağlar 2 (1970), Sayan FS-229
İşte Hendek İşte Deve/Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle (1971), Sayan FS-266
Binboğa’nın Kızı/Ay Osman (1971), Sayan FS-271
Sarı Çizmeli Mehmet Ağa/Aynalı Kemer İnce (2012), Türküola EU-105 Almanya

Alben
Dünden Bugüne (1971)
2023 (1975)
Sakla Samanı Gelir Zamanı (1976)
Barish Mancho / Nick The Chopper (1976)
Yeni Bir Gün (1979)
20 Sanat Yılı Disco Manço (1980)
Sözüm Meclisten Dışarı (1981)
Estağfurullah.. Ne Haddimize! (1983)
24 Ayar Manço (1985)
Değmesin Yaglı Boya (1986)
30 Sanat Yılı Fulaksesuar Manço-Sahibinden İhtiyaçtan (1988)
Darısı Başınıza (1989)
Mega Manço (1992)
Müsaadenizle Çocuklar (1995)
Barış Manço Live In Japan (1996)
Mançoloji (1999)
Sakla Samani Gelir Zamani EU-001 Almanya Türküola (2008)
Quelle: wikipedia
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Test di verginità in Svezia, una realtà assurda
di Milena Rampoldi, ProMosaik e.V., pubblicato da Fausto Giudice, Tlaxcala,
3.11.2015. Qui di seguito trovate un riassunto del programma svedese Kalla fakta (fatti a
freddo) del canale TV4 sui test di verginità in Svezia, una realtà assurda.

Il test di virginità viola la dignità femminile

Per miliardi di persone in tutto il mondo il fatto che la donna debba essere vergine al
matrimonio riveste un’importanza cruciale. In Svezia i giornalisti del canale TV4 analizzano il
fenomeno nel proprio paese. All’inizio del documentario, il giornalista parla di una ragazza
cristiana che chiama Sara e i cui futuri suoceri prima del matrimonio con il loro figlio
richiedono un test di verginità.

Test di questo tipo violano i diritti delle donne. Per questo, le Nazioni Unite perseguono
l’obiettivo di vietarli. Un controllo dei genitali femminili contro la volontà della donna
rappresenta una grave violazione del diritto di autodeterminazione e dei diritti personali
della donna, conferma la ginecologa svedese intervistata. Segue l’esempio di Arezoo che sta
per sposarsi e dalla quale si richiede un test di verginità per potersi sposare. Il problema è

che l’imene è un mito e una membrana di questo tipo neppure esiste. L’unione svedese di
educazione sessuale, RFSU, da anni nelle sue campagne combatte questo mito. L’apertura
vaginale è aperta, afferma l’ostetrica intervistata, visto che come nel caso dell’ano si tratta di
un’apertura. Di conseguenza, in quel punto non si trova nessuna membrana. L’ostetrica Asa
Enervik racconta di donne che hanno paura di danneggiare l’imene, facendo equitazione o
altri sport. Ora segue il racconto di Sara che viene recitato fedelmente da un’attrice. Anche il
nome della ragazza è stato modificato per proteggere il suo anonimato. Quando Sara, che
proviene da una famiglia cristiana severissima, all’età di tredici anni viene promessa al
cugino, in famiglia la controllano e la picchiano persino per garantire che mantenga a tutti i
costi la propria verginità. All’età di 15 anni le succede qualcosa di inaspettato in occasione di
una visita presso un’amica. La mettono sul letto e le chiedono di spogliarsi. Viene toccata e
costretta ad un test di verginità. Fa male ed è orribile essere controllata in questo modo da
qualcuno, racconta Sara. Dopo questo test ha iniziato a farsi la doccia 5-6 volte al giorno per
liberarsi da questa vergogna.
Ora TV4, ricorrendo a delle persone in incognito, si reca in un centro di salute a Malmö, ove
si sa che vengono eseguiti dei test di verginità. Qui sarebbe anche possibile ottenere il
cosiddetto “certificato di verginità”. L’interprete e la zia, recitati dagli attori in incognito,
raccontano al medico che la ragazza necessita un certificato di questo tipo per il matrimonio.
Il medico si dichiara disponibile ad esaminare la ragazza. Non importa se la ragazza dà il suo
consenso o se si oppone al test. Ora il medico dice che la ragazza deve prendere un nuovo
appuntamento per eseguire il test di verginità a titolo oneroso. Anche il certificato viene
emesso, pagando un sovrapprezzo.
Ritorniamo a Sara e al controllo della sua verginità da parte della sua famiglia, ossessionata
da continui dubbi che la ragazza forse avrebbe avuto rapporti sessuali, ogni volta che era
ammalata o si sentiva poco bene. La madre si permette persino di dire al padre di uccidere la
propria figlia perché ha avuto rapporti sessuali e dunque è una puttana. Ma Sara è
innocente. Non ha fatto niente. E questo cerca di farlo capire anche ai propri genitori. Ma
nella comunità cristiana irachena si crede al mito dell’imene. Sara racconta come questo
mito faccia parte al 100% della cultura del suo popolo. Il culto della verginità viene
ricondotto a Maria Vergine, spiega un parroco di Lund a TV4. La Vergine Maria era pura. E la
stessa purezza appartiene alla Chiesa e all’animo cristiano autentico. Secondo la Bibbia, Gesù
è nato da una Vergine ed è dunque divino. Sarebbe dunque una grave offesa, mettere in
dubbio la verginità di Maria.
Fino al 19esimo secolo le donne svedesi che avevano perso la loro verginità venivano punite
con un’ammenda o costrette a portare un “berretto da puttanella”. Anche nel dizionario
dell’Academia Svedese l’imene viene indicata e definita. Si dice infatti che questa pelle
finissima copre una parte dell’apertura vaginale e normalmente si rompe appena durante il
primo rapporto sessuale. E questo mito di quest’imene inesistente viene trasmesso da
generazione in generazione.
Si prosegue verso un centro di salute a Göteborg con i prossimi attori in incognito di TV4.
Nuovamente la zia e l’interprete spiegano il caso di una ragazza persiana, sottolineando
l’importanza della verginità come una questione d’onore. Nuovamente si richiede di

eseguire un test di verginità. Il medico conferma di averlo già fatto per altre ragazza e che
sarebbe disposta a farla anche alla ragazza. E questo nonostante il fatto che l’attrice che
recita la parte della ragazza non sia affatto d’accordo e sia triste. Il medico vuole partire
direttamente con il test, ma l’attrice si oppone e grida di non voler fare il test e lascia la
stanza. Mentre Arezoo esce dalla stanza, il medico offre un’altra opzione alla zia e
all’interprete, ovvero di cucirla direttamente prima del matrimonio, 1-2 giorni prima. Arezoo
ritorna nello studio medico e continua ad opporsi al test, dicendo che l’imene neppure
esiste. Infatti dopo il primo rapporto sessuale il corpo a livello puramente fisico non subisce
alcun cambiamento. Ma su internet ci sono consigli senza fine per provocare l’emorragia
della ragazza durante la prima notte di nozze. Ci sono persino immagini artificiali dell’imene
prima e dopo l’atto sessuale. Questo mito per donne e uomini significa oppressione. Nel
2011 in Egitto le donne che si erano unite alle proteste sono state costrette a subire dei test
del genere, raccontano le attiviste per i diritti umani. Una testimone racconta di questa
tortura subita da parte della polizia. Anche le giovani indonesiane che desiderano diventare
poliziotte vengono sottoposte a questo test. Secondo una testimone si tratta di una pratica
che viola la dignità femminile. Questi test vengono eseguiti in tutto il mondo: in Africa,
Europa, negli stati balcanici, in Turchia, in Polonia. In India le donne che non superano il test
delle “due dita” vengono persino uccise. Secondo Human Rights Watch si tratta di un test del
tutto ridicolo.
Questa pratica del tutto insensata è diffusa in tutto il mondo e non può essere ricollegata ad
una religione specifica. Sara paragona questo test con una tortura. Il test infatti viola i diritti
delle donne, statuiti dal diritto internazionale, in quanto si oppone al diritto della donna di
decidere liberamente e in modo indipendente se sottoporsi ad un controllo medico che le
viene spiegato correttamente oppure no.
Molte donne che hanno subito questi test sul loro corpo, li paragonano con uno stupro visto
che anch’essi includono la penetrazione all’interno dei genitali femminili senza
l’autorizzazione da parte della donna. Dunque il test rappresenta un atto di violenza contro
le donne che deve essere assolutamente vietato.
In Turchia il giornalista incontra la Prof. Yakin Ertürk, un’esperta di diritti delle donne. Anche
lei paragona i test con lo stupro, visto che in entrambi i casi si tratta di una violenza contro le
donne a vantaggio degli uomini. Infatti si tratta di una violazione del corpo femminile e di
una penetrazione all’interno di esso senza l’autorizzazione da parte della donna e con
violenza. Uno stupro equivale ad una tortura. E questo è il caso di questi test.
Di ritorno a Stoccolma la terza attrice in incognito si reca di un altro centro a Stoccolma.
Anche qui il test viene concesso. Il medico spiega il test alla ragazza, facendo riferimento ad
alcune immagini. Arezoo anche qui si oppone al test. Dice chiaramente di non volersi
sposare e di non voler neppure fare il test. Nonostante tutto il medico insiste, dicendo che si
tratta di un test rapido e semplice. Dice di averlo persino eseguito su delle bambine per
verificare se erano vergini.
Human Rights Watch afferma il proprio stupore riguardante il fatto che questi test vengano
eseguiti fino ad oggi persino in Svezia. Anche la professoressa turca lo trova strano. Secondo

le statistiche, in Svezia vivono circa 70.000 ragazze, provenienti dalle cosiddette “culture
dell’onore”, in cui la verginità riveste un’importanza prioritaria. Ma sembra che non vi siano
dati statistici sul numero dei test di verginità eseguiti in Svezia. L’istituto Karolinska ha
condotto una ricerca sul tema. Da questa ricerca si evince che i test è molto comune in
Svezia. 500 dei 1000 ginecologhi svedesi hanno partecipato alla ricerca. Il 66% di loro, ovvero
330, hanno anche confermato di aver rilasciato un certificato del test. Le Nazioni Unite
hanno messo in rilievo diverse volte che questi test sarebbero paragonabili con la tortura.
Secondo Human Rights Watch questi test di verginità sono vietati dalla legge internazionale.
Ma in Svezia non sono state emesse le rispettive direttive nazionale, un problema che deve
essere risolto con urgenza. Infatti la Svezia viola le direttive internazionali e i diritti delle
donne. Le donne devono essere protette dalla legge svedese contro dei test talmente
denigranti.
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UK government must end arms sales and political support for Egypt’s General
Sisi
04.11.2015 - London, United Kingdom - Campaign Against Arms Trade

(I
mage by Campaign Against the Arms Trade)As Egyptian autocrat General Sisi arrives in
London, Campaign Against Arms Trade has called for the UK government to end arms sales
to his regime and stop the political support that bolsters it.
Andrew Smith of Campaign Against Arms Trade said: The Sisi government has an appalling
human rights record. It has locked up journalists, tortured opponents and clamped down on
all dissent. The UK should be calling out for change, not rolling out the red carpet and
arming his regime.
In August 2013, following the overthrow of the Morsi government, the Egyptian military, led
by Sisi in his capacity as then defence minister, killed over 1000 activists. In response the UK

suspended 49 military licenses. However, only two months later 24 of these suspensions
were lifted, with only seven being fully revokedand arms sales resuming almost straight
away.
Overall the Coalition government oversaw £156 million million of arms sales to Egypt, £85
million of which has come since the coup.
In March 2015 the UK licensed over £40 million worth of components for military combat
vehicles. These were for counter insurgency operations in Sinai. Around the same time,
a Egyptian military delegation attended the UK’s Security and Policing arms fair where an FoI
reveals they met with representatives from UKTI DSO, the civil service body responsible for
promoting arms exports.
Andrew continued: The uprisings of 2011 were fueled by a desire for human rights and
democracy, a desire that has not gone away, but that is being suppressed by a cruel,
authoritarian regime. If the government cares about human rights and democracy then it
must end arms sales to Egypt and put a stop to the political support that bolsters the regime.
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Our Tax Dollars at Work: Military
Harassment in Tu’qua
by Issam Sahouri, 04 november 2015.
Comment by Milena Rampoldi,
ProMosaik e.V.: Another important
article about Tu'qua where the
Palestinian teacher Issam Sahouri works.
We have already presented his project
for traumatised children and theater therapy. Now we would like to show you the reality
of school children in Tu'qua, a village next to Bethlehem in the Occupied West Bank, from
the point of view of an American activist, friend of Issam. And all the violence you will read
about here, is financed by the military aid to Israel, so it is the result of the tax dollars
which permits this illegal occupation to continue .... Tu’qua is home for 12,000 people
living beside a settlement, Tekoa. EAPPI teams have been going to the secondary boy’s
school for protective presence for the past few years. The Israeli Defense Force (IDF)
routinely provokes the older children. A year ago 8 teenage boys were arrested by the IDF
in nighttime raids. Many of them are still being held in prison and awaiting trial.

Imagine you are a student on your way to school, your backpack full of books, writing
utensils, and last night’s homework. Imagine you are walking out the door to walk to school
when suddenly you see down the road an army tank and some soldiers with their guns
pointed at you. Imagine you go to a school where someone has written these words on your
school.

Imagine you are a parent, kissing your child good-bye, checking to make sure they have their
lunch and that homework. Imagine you are a parent trying to decide whether or not its safe
for your child to go to school or not, whether they should stay home or risk being shot at by
some angry settlers or soldiers.
Imagine you are a schoolteacher who can’t stop these violent provocations or attacks and
who also can’t stop your students from wanting to fight back, throw some stones, light some
tires. Imagine that you have no way to protect them only your strong words and your
insistence that education will free them.

This is the everyday reality of the children of Tu’qua. Tu’qua is the place that the prophet
Amos comes from, the place where justice is supposed to roll down like a mighty stream.
This is another place where a hilltop Palestinian village and its entire people are under daily
surveillance and attack from both the nearby settlers and the ever-present army. It is a place
where farmers still plow with mules and
sheep and goats pass by in small herds
looking for green pastures.

Our Bethlehem team was called to this
idyllic village three times this week for
possible violence from the military. Our
EAPPI logs and literature indicate this is
an old story, however things had been
quiet for a while in the village. A few
years back, one teacher told me, the
settlers shot seven kids from a place from
the fenced in water tower for the
settlement up the road (water taken from Palestinians). Violence has erupted here before--kids throwing stones at settlers or soldiers, settlers throwing stones and shooting at kids and
the army in the middle “protecting the settlers.” Like some updated Orwellian scene
“security” and “protection” have become code words for the license to threaten and/or kill.
Day One, we were called to come quickly to the school because soldiers were in front of the
boys and girls schools. I was not here so two of my teammates rushed out to the village. It
was calm and the soldiers gone by the time they arrived.
Day two, we were called again. Same thing but this time we decided to stay and wait to
accompany the children across the busy street and at the intersection where the well is. We
waited all day in the hot sun talking to shepherds and passerbys. At around 12:30 the
children came and we escorted them across the roads. No soldiers were in sight. I practiced
my few words of Arabic and they practiced their few words of English. We greeted each
other with pleasure and smiles and under my breath I prayed for their safe travel home.
We assessed that it would be good to come early to the school the next day just in case.
Since two people had to be on checkpoint duty and one was on vacation, only one would be

sent. I went to checkpoint duty at 3:45 and returned home around 7:30 to a call to come
quickly, “the soldiers are shooting at the children.”
Bleary eyed from the early morning checkpoint craziness, my teammate and I gobbled down
some bread and bananas and took a quick taxi ride out to the village. We got there in time to
see the silhouettes of children running
across the top of the hill with soldiers
running after them. The children were
both screaming and chanting. Tanks were
moving up the steep hill past the school.

We marched up the steep hill. Earlier my
teammate had been told that EAPPI was
not allowed here. She answered, “Neither are you.” They let her pass.
As I stood there facing the soldiers who weren’t quite sure if they should aim at us, I had this
wrenching feeling in my gut and a strong desire to do something. I tried to practice
mindfulness and see what my body was telling me, what my heart was feeling, what my
mind was thinking. It was something like this: “How dare you point your made in America,
paid by my taxes gun at me or these children?” How can I stop this madness? Standing by
and taking pictures of a tragedy about to happen does not feel right. I want to rip the guns
out of their hands. I feel sick to my stomach. Not only has my country vetoed the cessation
of settlement development and is debating whether or not to continue to support
Palestinian refugees, we are supporting this military occupation through our considerable
financial support, over three billion dollars, and maybe more. We are, I am, responsible for
this violence and possible killings and I am helpless to stop it and I feel violence welling up in
me. I want to fight back too and a rock is not big enough to match these rising dark feelings
of anger. I tried to breathe through these tangled emotions of pain and anger.
My teammates returned and we decided to split up. I volunteered to go back to the school
and check in with the teacher and the students while my other teammates decided to stay
close to the soldiers. When I returned to the school, I could see and sense that the teachers
had been here many times before but they were also agitated. They had only half of the
students. They couldn’t do their lessons for the day. I offered to be of service in any way I
could. One of the teachers asked me then to come and visit the classrooms and talk to the
children.
So for the next hour or so, I went from class to class talking about who I was, where I lived in
America. I talked about my faith as a Christian and nonviolent resistance and my own
experience that morning about wanting to strike back. I taught them the Spanish
expressions, “Mea Culpa” and “Hasta la Victoria” I cannot recall what I said in these 20
minutes dialogues verbatim but I do remember how attentive they were. I also remembered
from my work as a chaplain to never pretend that I know what someone else is experiencing

so I admitted that I had no idea what it was like to live under this unbearable oppression
every day.
I recall now two questions that stood out: “Has America ever known occupation?” and “ Will
America let me come study at its universities?” Both were hard to answer and required
thoughtful wording. To the first I said, if I were a Native American, I would answer yes and
then gave a snap shot summary of colonization and land taking. I said if I were African
American I might answer yes, and then talked about discrimination and the civil rights
movement. I talked about Luis and El Salvador and US foreign policy that often supports
repressive governments when it supports our interests. I didn’t want to be discouraging to
the student asking about studying in the US but I knew it would be very difficult for that
student to get a student visa as a Palestinian.

Most of these dialogues ended with the teacher insisting on telling the students that they
need an education to get ahead and me saying something like, “ After Egypt and Tunisia, I
have faith in your generation to lead us through a nonviolent revolution. I have come here
to stand along side you and learn from you, to be of some help in ending this occupation.”
This is when I added “Hasta la Victoria." Until victory.

When, Prince of Peace will it come, your victory? How long must these children suffer these
humiliations, this violence? How many more deaths will it take before my government
withdraws its support for this illegal occupation?
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Salah Lamrani, blogueur et traducteur : “Relayer des voix occultées et
diaboliséesˮ

Salah Lamrani est un enseignant, blogueur et traducteur français qui anime depuis février
2013 le blog Sayed Hasan, sur lequel il publie principalement des traductions de discours
d'Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, d'Ali Khamenei, le Guide suprême
iranien, de Vladimir Poutine, le président russe, mais aussi de Norman Finkelstein ou Noam
Chomsky. Il a bien voulu répondre à nos questions
Milena Rampolidi : Que signifie pour vous faire du journalisme ?
Salah Lamrani : Tout d’abord, je ne me considère pas comme un journaliste mais comme un
simple blogueur. Mais de fait, si les pseudo-« journalistes » faisaient leur travail
correctement, mon travail ne serait pas nécessaire. C’est parce que les journalistes, ou
« presstituées », ne sont qu’un relais servile de la propagande d’État, elle-même au service
des intérêts économiques et entièrement soumise à Washington, qu’il est nécessaire
d’informer, ou de réinformer le public sur la réalité des événements que les médias
présentent toujours de manière partiale et mensongère.
Le souci du journaliste, comme celui de l’historien, doit être de « dire le vrai », de rapporter
les choses telles qu’elles sont, avec la plus grande exactitude, ce qui nécessite une
connaissance des enjeux, un contact direct avec les faits, un savoir de première main, et,
bien sûr, du courage. Comme disait Jean Jaurès, « Le courage, c'est de chercher la vérité et
de la dire ; c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, et de ne pas faire
écho, de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux
huées fanatiques. » Telle serait ma définition du journalisme.

MR : ProMosaik e.V. est convaincu que l’objectivité totale n’existe pas, et que c’est une
bonne chose de reconnaitre que chaque journaliste a sa partie subjective. Qu’en pensezvous ?
SL : C’est tout à fait vrai. Il n’est pas possible d’être impassible face aux faits, et nous avons
toujours un engagement, un parti pris face aux événements que nous évoquons. Nous
choisissons de rapporter telle ou telle chose, plutôt que telle autre – par exemple, en ce qui
me concerne, de relayer essentiellement des voix occultées et diabolisées comme celles de
Sayed Ali Khamenei, Sayed Hassan Nasrallah ou Vladimir Poutine, auxquelles j’adhère. Mais
si cela est assumé et affirmé, et n’empêche pas une loyauté à l’égard des faits (il faut tout
rapporter, même ce qui nous gêne, et il m’arrive de traduire Obama ou Netanyahou car j'ai
confiance dans le discernement de mes lecteurs), cela ne nuit aucunement au caractère
scientifique de notre travail de « journalisme », au contraire. C’est bien mieux que la fausse
objectivité pétrie d’idéologie des médias mainstream, qui donnent 90% de temps de parole
aux puissants et aux oppresseurs, 10% aux opprimés, et nous laissent prétendument nous
faire notre avis sans même mettre les déclarations des uns et des autres à l’épreuve des
faits. Il faut que notre « objectivité » penche toujours du côté des faibles, des opprimés, des
sans-voix. Cela a été problématisé par des historiens comme Howard Zinn ou Henri
Guillemin, et par des journalistes comme Robert Fisk.
MR : Comment écrire en tant que Musulman dans un Occident islamophobe ?

SL : En tant que musulman et en tant qu’occidental, je dispose, de l’intérieur, des référents
de chaque culture, et donc je peux parler de l’Islam, avec le même langage conceptuel que
celui du public occidental (et vice versa). Puisque l’Islam est décrié, honni, avili, il est du
devoir de tout musulman de répondre aux attaques, calomnies et diffamations par la vérité.
D’autant plus que la diabolisation de l’Islam se fait pour détourner le peuple des véritables
questions, politiques et économiques. C’est l’ignoble méthode du bouc émissaire, qui a été
utilisée de tous temps et en tous lieux. Certains en font une instrumentalisation consciente,
d’autres sont les victimes des manipulations et des préjugés. Il y a donc une concordance
entre la défense des musulmans et la défense des citoyens français et des intérêts de la
France, car tant qu’on pourra brandir de faux problèmes et exciter les foules contre de faux
ennemis, à l’intérieur ou à l’extérieur, les vrais problèmes resteront ignorés, occultés et se
perpétueront, et les ennemis objectifs continueront à prospérer aux dépens des peuples.

MR : ProMosaik e.V. se déclare antisioniste et philosémite. Comment voyez-vous ça ?
SL : C’est une position qui me parait tout à fait tenable. Elle fait cette distinction saine entre
le sionisme et le judaïsme / hébraïsme, qui est systématiquement niée par les politiques et
médias, consciemment ou inconsciemment, afin d’étouffer toute critique d’Israël. Lorsque
Netanyahou déclare qu’Israël est l’État des Juifs, et qu’il s’exprime et agit au nom de tous les
Juifs, il favorise l’antisémitisme, car si Israël incarnait effectivement le judaïsme, on ne
pourrait que condamner l’un et l’autre. De même en France, lorsqu’on reconnaît le CRIF ou
l’UEJF (ultra-sionistes) comme porte-paroles de la communauté juive (ou l’AIPAC aux USA),
alors qu’ils n’en représentent qu’une frange extrémiste infime, on favorise l’antisémitisme.
On devrait légitimement se demander pourquoi, par exemple, dénoncer l’État Islamique
serait un devoir pour tous, et en particulier pour les musulmans, sans que cela constitue le
moins du monde de l’islamophobie, bien au contraire (et je suis entièrement d’accord avec
cela), alors que les Juifs n’auraient pas le même devoir de dénonciation du sionisme et
d’Israël, sans que cela soit en rien de l’antisémitisme ou de l’antijudaïsme. Les meilleurs
agents de l’antisémitisme sont ceux qui légitiment les discours pro-sionistes et pro-Israël en
les rattachant à la judéité d’une manière ou d’une autre, alors que ce n’est rien de moins
que de l’apologie du terrorisme, Israël ou « l’État Judaïque » étant la même chose que l’
« État Islamique », une imposture barbare qu’il faut combattre. Il faut distinguer les enjeux
religieux / raciaux de la politique. Heureusement, des personnalités juives comme Noam
Chomsky et Norman Finkelstein, ou des organisations comme les Neturei Karta, dénoncent
Israël au nom de leur identité juive, et espérons que leur voix se fera de plus en plus forte et
représentative.

MR : Comment peut-on, en tant que journaliste, favoriser la paix et la justice ?
SL : Les guerres et les injustices se font toujours par des prétextes mensongers, et se basent
sur la crédulité des opinions publiques. En clamant la vérité et en dénonçant l’oppression, on
la démasque et on peut contribuer à l’entraver. C’est notre devoir, surtout en Occident, car
nos populations sont largement endoctrinées par la propagande d’État, et nos

gouvernements sont les principaux oppresseurs des peuples du Tiers Monde (et de leurs
propres peuples).
En dernière instance, je pense que c’est avant tout la résistance des nations agressées et
opprimées qui pourra leur apporter la paix et la justice. Mais notre principal champ de
bataille, en tant qu’occidentaux, est celui de l’information.

MR : Quelles sont les thématiques principales de votre blog ?
Je m’intéresse à la géopolitique, au Moyen-Orient et à l’Islam, ainsi qu’à l’histoire de France.
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Nefissa Labidi, eine berberische Bildhauerin: Kunst für den Frieden

Nefissa Labidi
von Antonietta Chiodo e.V., Promosaik Italien, deutsche Übersetzung von Milena
Rampoldi, ProMosaik e.V.
Es hat mich sehr gefreut, die Gelegenheit zu haben, eine wundervolle Künstlerin wie Nefissa
Labidi interviewen zu dürfen. Sie ist Holzbildhauerin und Dichterin. Ursprünglich kommt sie
aus einer berberischen Familie aus Tunesien. Ihr Wesen hat sie in der Kunst und Schnitzerei
gefunden. Neben diesem Handwerk, da sie von einem italienischen Bildhauer erlernt hat und

ihrer Leidenschaft für den interkulturellen Dialog, hat sie aus ihrer Herkunft einen Kampf um
die Menschenrechte aller auch so unterschiedlichen Völker gemacht.
Nefissa Labidi wird 1961 in Tunesien in eine berberische Familie geboren. Als neunjähriges
Kind kommt sie nach Italien, wo sie ihre Kindheit in der lebensfrohen Toskana, in Florenz,
verbringt. Die Jahre der Demos von 1968 haben sie dabei unterstützt, ihren kämpferischen
Charakter zu formen, den sie sei es in ihrem Alltagsleben als auch in ihrem Aktivismus zum
Ausdruck bringt. Sie bricht ihre klassischen Studien ab. Während ihres Studiums tritt sie in
Kontakt mit vielen ausländischen Studenten aus Palästina, Afghanistan und Griechenland
und entwickelt ihr Interesse an den Menschenrechten. Eine Zeitlang lebt sie in Rom. Sie reist
oft nach Frankreich, um dort als Saisonsarbeiterin bei der Traubenernte ihr Brot zu
verdienen. Ihr künstlerischer Verlauf als Holzschnitzerin beginnt vor ungefähr 20 Jahren in
Umbrien, wo sie mit ihrem Kind und ihrem Lebensgefährten hinzieht. In Umbrien lernt sie
den Bildhauer Daniele Parasecolo kennen, den sie einen freigiebigen Freund nennt, der ihr
diese Kunst beibringt. Diese Art handwerklicher Arbeit verlangt viel Aufmerksamkeit und
eine extreme Geduld ab. Nefissa spricht in diesem Zusammenhang von der Kunst der drei P,
Pratica, Passione e Pazienza (Übung, Leidenschaft und Geduld).

Antonietta Chiodo: Wie sehr hat deine berberische, nordafrikanische Kultur deine Kunst
beeinflusst?
Nefissa: Ich fühle mich, als befände ich mich in einem Raum zwischen verschiedenen
Kulturen. Ich bin ein Mittelmeerkind und ein Kind aller Völker dieses Meeres. Ich bin stolz
auf meine berberisch-tunesische Herkunft. Meine Welt ist eine Welt, in der die Frauen die
Macht haben, in der sie als Handwerkerinnen und Heilerinnen tätig sind und in der sie
Geschichten aus der Vergangenheit erzählen, Stoffe bemalen, Gegenstände aus Metall und
Ton herstellen und mit natürlichen Mitteln heilen. Seit meiner Kindheit habe ich meine
Großmutter und meine Mutter immer sehr bewundert. Und heute erinnere ich mich mit
Reife und Stolz an sie. Ich beobachtete sie, während sie den Minztee kochten und den Herd
schürten, um den Couscous zuzubereiten und schöne Gegenstände erzeugten. Ich glaube,
meine Handfertigkeit von ihnen geerbt zu haben. Ich habe es immer schon geliebt, etwas zu
erbauen, ob nun mit Materialien oder mit Worten!

AC: Was fühlst du, wenn du ein Werk hervorbringst?
NL: Wenn ich etwas erschaffe, fühle ich mich, als würde ich meditieren, wenn ich mit dem
Holz in Kontakt trete. Ich suche nach der richtigen Nuance, nach einem Knotenpunkt und
nach dem passenden Farbton. Es gefällt mir wirklich, dieses Werk Teil für Teil in seiner
Entstehung zu erleben. Oft dauert es ganze Minuten, bis ich das richtige Verbindungsstück
finde. Da verspüre ich dann ein wunderbares Gefühl, wenn ich das Werk fertigstelle. Ich
schleife und poliere, und das Ganze offenbart sich mir in seiner Dreidimensionalität und
Farbenpracht! Ich verweile Stunden lang vor meinem Werk und bewundere es unermüdlich.
Ich sehe das Werk an, als wäre ich ein Zuschauer und versuche mir vorzustellen, welches
Gefühl es in einer fremden Person erwecken könnte!
AC: Wie wichtig sind die Gefühle für dich bei deiner Arbeit?
NL: Die Gefühle bedeuten für mich das Leben selbst, im Guten wie auch im Schlechten. Was
die Angehörigkeit zu einer traditionellen Religion angeht, sehe ich mich als Atheistin, aber
ich glaube an die göttliche Sensibilität. Die Schönheit berührt mich: sie befindet sich in der
Form eines Baums, im Lächeln eines Kindes und in jedem Menschen, der Ehrlichkeit,
Bescheidenheit und Liebe für das Beobachtete ausstrahlt. Ich lächle oft, während ich gehe
und sehe den Personen, die mir gefallen, in die Augen. Von den Beziehungen zu den
Männern bin ich enttäuscht und verbittert, aber ich falle immer noch rein, vor allem wegen
des neuen Gefühls, in dem alle das Beste von sich geben!

AC: Glaubst du, dass die Kunst den Frieden fördern und die Kulturen in Gleichheit vereinen
kann?

NL: Davon bin ich felsenfest überzeugt. Die Kunst bedeutet Kultur, und die Verbreitung der
Kunst überwindet jegliche Feindseligkeit. Ich habe mir oft schon gewünscht, eine eigene
Ausstellung zu organisieren, in die ich auch die “Politik” einbeziehe, um die unwissenden
Besucher über die Weltereignisse zu informieren. Ich schreibe und spreche auch gerne. Und
ich habe einen sehr penetranten Ton, wenn ich das zum Ausdruck bringe, was mich wirklich
berührt.
AC: Könntest du als Frau ohne deine Kunst leben?
NL: Das wäre unmöglich, da ich in meiner Kunst völlig aufgehe! Unter Kunst versteht ich aber
alles… wenn ich koche oder esse, liebe ich es, die Farbtöne und die Zusammenstellung des
Gerichtes zu beobachten. Die Kunst sehe ich auch in der Verkümmerung einer Person oder
einer Struktur. Ich finde sie auch im Leid wieder. Denn es wäre zu einfach, sie einzig und
allein in der Freude zu finden. Die Kunst bedeutet für mich auch die Erzählung über unsere
Kindheit. Und da hatte ich das Glück, eine tunesische Traumkindheit zu leben.
Hier im Folgenden noch ein Gedicht, das Nefissa Labidi für den kleinen Aylan Al-Kurdi, das
syrische Flüchtlingskind, das tot an die türkische Küste von Bodrum gespült wurde und
Millionen von Menschen das Herz gebrochen hat, verfasste:

"Aylan Al-Kurdi"
Aylan Al-Kurdi
Du hast einen Namen, kleiner unglücklicher Junge,
Dir blieb gerade noch die Zeit, geboren zu werden und ins Leben zu gehen
Und diese Welt hat dich umgebracht
Zuerst mit den Bomben
Und dann im Meer
Die Welt hat dich umgebracht
Mit ihrer scharfen Gleichgültigkeit
Hättest du überlebt, wärst du angekommen,
so hätten dir andere große,
verfluchte Feinde aufgelauert,
die auch Väter (und noch schlimmer) Mütter sind,
sie hätten dich beleidigt,
und dir vorgeworfen, du hättest ihnen die Arbeit weggenommen,
kleiner, unschuldiger Junge.
Was wusstest du schon von der Bösartigkeit

Vom Neid
Vom Rassismus
Das Wasser drang dir in die „Kehle“
Ohne dass dir die Zeit blieb
für einen
HILFESCHREI
Den niemand hören wollte!
Du hast die Augen verschlossen
Du wolltest noch spielen
Aber du bist nicht mehr unter uns
Mögest du in allen Kindern unserer Zukunft weiterleben
Ich hätte dich lieber unter den Lebenden gefeiert
Jahr für Jahr
Hätte gerne deine Haare wachsen sehen
Aber du bist nicht mehr unter uns
Aber du bist in allen Kindern dieser Welt,
die noch nicht geboren sind
Die Welt gehört dir, die Welt gehört euch
Aus Recht
Auf Menschlichkeit
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Meet the Nigerian woman taking on Boko Haram
al-Jazeera 4 november 2015. Hafsat Mohammed uses hope to counter hate, but the activist
knows the threats she faces are all too real.

Hafsat Mohammed works to counter violent extremism by engaging young people at the
grassroots level [Caelainn Hogan/Al Jazeera]On a long, barren road in northeastern Nigeria,
Hafsat Mohammed, squeezed into a public minibus, saw the gunmen materialise from the
bush like a mirage.
The 33-year-old was on her way to Maiduguri, the capital of Borno State and the epicentre
of the Boko Haram insurgency, when two Hilux pickups swerved onto the road ahead.
The minibus stopped. Men in combat fatigues and balaclavas emerged from the first pickup
and aimed their guns at the windshield. They ordered the passengers out onto the hot
tarmac. The second pickup sped off towards a nearby village.
The men beat the passengers with their guns, jeering and calling them names as they did so.
A former radio journalist-turned-civil society activist, Mohammed wasn't usually afraid to
speak up; she thought she might shout or scream, but, instead, she found herself mute.
"I was praying in my mind," she recalls. "I did not dare pray out loud."
Then they opened fire.
Mohammed remembers how the dead body of a woman fell on top of her and how she lay
there, beneath it.
She heard the screams of two women as they were forced into the pickup. Then the
gunmen were gone, leaving tyre marks behind in the dirt.
They had killed five passengers, but Mohammed was unharmed. She and the other
survivors, including the driver, got back into the minibus and drove off.

I first met Mohammed in January 2014, just weeks after the attack. She was back at her
office in a nondescript high-rise in Kaduna city, the old political capital of the north, gearing
up for initiatives to tackle religious intolerance in Nigerian schools.
For the past year, she had been working at the grassroots, community-led
Interfaith Mediation Centre, founded by a Muslim imam and a Christian pastor to address
interreligious violence.
In sentences often punctuated by a loud, raucous laugh, Mohammed spoke about her work
and the attack.
"It motivated me to go back to the northeast," she said. "It was something that kept on
bothering me: 'What do you do to conquer this [violence]'?"
Her answer to that question has been to try to counter violent extremism by engaging
young people at the grassroots level, getting them to imagine a different future and their
individual ambitions for it.
"I was in that bus and I saw hell," the mother of two reflected. "But it motivates me to work
for peace."
Lifting our voice above theirs
When we meet again, at a bustling salon in the Nigerian capital of Abuja in September 2015,
Mohammed is sitting quietly getting her hair woven into braids. When they are done, she
pulls the slinky hood of a lilac abaya over the neat, steamed rows and scrolls through
Facebook updates on her phone.
There has been a bombing in Yola, where people fleeing attacks in Borno are living in IDP
camps. "Why would they do this?" she questions out loud.
"We have to make sure that our voice is lifted in such a way that we counter those violent
messages and ideologies, our voice is heard above theirs," she later says.
The following day, she posts a video on Facebook, taken on her phone, her face obscured by
a dark niqab, speaking through tears about the bombing in the camp.
"I have something that's really bothering me today and I want to talk about it," she opens.
"How the Boko Haram insurgents went into an IDP camp in Yola, in the northeastern part of
Nigeria, and detonated a bomb, in a camp for crying out loud!"
She cannot comprehend what would make somebody commit such violence against people
who have already lost everything other than their lives.

While at a salon in September in the Nigerian capital of Abuja, Mohammed is horrified to
learn of a bombing in a Yola IDP camp [Caelainn Hogan/Al Jazeera]
Escalating conflict
In April 2014, when more than 200 girls from the town of Chibok in Borno State were
kidnapped by Boko Haram, the world seemingly woke up to what had been erupting around
Mohammed since 2009. It is a conflict that has until now claimed more than 15,000 lives and
displaced millions.
She has watched as her home state has become the hotbed of a war waged by a group
invoking Mohammed's own Muslim faith.
Across the northeast, education facilities have been repeatedly targeted and, early last year,
officials in Borno decided to close around 85 schools, affecting nearly 120,000 students.
Mohammed wanted her children to grow up in Borno, but an attack on a school near the
one attended by her children was the final blow: she no longer felt that it was safe for her
children to be there.
So, in early 2014, she relocated her father and two young children to Kaduna, a city that has

experienced only rare attacks.
But Mohammed didn't go with them. Instead, she headed further into the epicentre of the
crisis in the northeast - to Yobe State
"I thought, what if every individual said, 'Let's counter this message by preaching good'? … I
felt obligated to do something," she says, explaining why she would choose to put herself in
harm's way.
Photographs of alleged fighters killed by the Nigerian army during an attack on a boarding
school in Yobe disturbed her: they were just young men, she observed. "It became a
problem for me, knowing I have a brother, I have teenage cousins, I have a son," she
explains.
She wanted to make other young men less vulnerable to the lure of such groups. "What can
we do to prevent it, to show that this is not the way?" she asks.

Women's role in countering extremist narratives
The kidnapping of the Chibok girls, the ensuing Bring Back Our Girls campaign and the rise in
the use of young girls as suicide bombers has made the conflict in Nigeria a key example of
the dynamic and complicated role of women within crises fuelled by violent extremism - as
targets, as propagators and also as leaders in countering the threats within their
communities.
This September, the UN Security Council Counter-Terrorism Committee held an
unprecedented meeting on the role of women in countering violent extremism - often seen
as a male dominated domain - with female experts from Iraq, Kenya, and Nigeria speaking
about the issue.
Pastor Esther Ibanga, an activist for interfaith peace in Plateau State, in Nigeria's Middle Belt

region, believes women play a crucial role in security issues.
Although in Nigeria their involvement is seen as "taboo and sometimes quite offensive to
the men," Ibanga says "women civil society groups tap into the needs of communities,
where women and children are disproportionately impacted by terrorism."
Many activists share Mohammed's belief that the best defence against divisive ideologies is
providing a counter message and encouraging people to speak out.
One such activist is Aisha Yusuf, a campaigner with Bring Back Our Girls. "Poverty in this
country makes you nameless, faceless and voiceless," she says. Yet, "we [citizens] have a
duty to speak up against anything that's wrong".
But, in some places, people are too fearful to even speak of Boko Haram, she says.
"The question we ask is what narrative are we putting out there to counter what Boko
Haram is saying? What are we telling the people?" she asks.
"It's for us to give a different narrative. If Boko Haram is saying Western education is
forbidden, why are they on Youtube? … Why are they driving cars and using assault rifles?
Why are they not using horses and donkeys or their own legs? These are people saying
education is forbidden but they're using education."
While there is no shortage of female activists in Nigeria pushing for change and fighting
injustice, Mohammed admits that it's not always easy to be an outspoken woman.
She says most young men are receptive to her work, but some older men have responded
differently.
"Some felt I was being disrespectful, that I wasn't being a lady, that I should be at home,
married, having babies like a baby factory, but that wasn't what I was created for," she says.
"I am confident, I am strong, I am a Muslim, I am an anti-violent-extremism activist, I
advocate against it and I will do whatever I can to stop it. A lot of time I talk in front of
people and they say, 'You're a woman, you don't need to talk.' And I say, 'Yes, I will talk.' "

Aisha Yusuf, a Bring Back Our Girls campaigner, speaks at a daily vigil held at the Unity
Fountain in Abuja since the kidnapping of the Chibok girls [Caelainn Hogan/Al Jazeera]

Segregated schools
It was Mohammed's father, a former air force man, who instilled in his daughter the gritty
confidence she has today. He always told his children they could achieve anything they set
their minds to. "He never treated me differently as a girl," she reflects.
And it was in her former career as a journalist in Kano, the largest city in northern Nigeria,
that the roots of her activism were formed. She would visit different communities and meet
people facing violence and poverty.
Then, in 2007, she turned to civil society work, consulting for internationally funded
development projects.
But she wanted to do more hands-on work to make a sustainable difference on the ground,
and so she joined the Interfaith Mediation Centre in December 2012.
In her outreach work for Interfaith in Kaduna, a city divided between north and south,
Muslim and Christian, Mohammed saw how religious intolerance could plant the seeds of
extremism and hate.
She and a Christian colleague, Samson Atua, visited schools and witnessed classrooms
becoming unofficially segregated by religion as communities grew ever more divided. They
drew on their own experiences to show teachers and students that the religious divisions in
their minds were fabricated.
"If the student is Muslim they're taught, 'Oh [the teacher] is a Christian, don't relate with
her,' or if he's a Christian, 'Your teacher is a Muslim, don't go close to her,' " she says.
"There has been resistance from the Christian teachers and the Muslim teachers, and we
had to give references from the Quran and the Bible," she elaborates. "I can sing choir songs
and Christmas carols, and the kids say 'I dare you,' and I do. The kids and pastors are
surprised, with the hijab and all."
When growing up in Kaduna, says Atua, "You never knew who was a Christian, [and] who
was a Muslim." But now, he says, "hate is the issue of the day".
Together they made an effective team: the forthright Mohammed, often dressed in a
purple-grey abaya, her head covering framing her round, smiling face, and her diamante
nose stud catching the light, alongside Atua, an easygoing, soft-spoken young man in a bright
blue t-shirt and jeans.
She saw playground games where children called out to each other: "I'm a Christian, you're
a Muslim," and mimicked guns with their fingers: "Ta-ta-ta-ta, you're dead!"
On one research visit, she asked students to draw their homes. She remembers how one
five-year-old drew a picture of trees, smiling people, animals, and sweets on one side of his
piece of cardboard. He covered the other side entirely in black crayon. "When I asked him
why, he said, 'This end [the black side] is full of Christians, the other is Muslims,' "
Mohammed says.
Mohammed waited until school had finished for the day to meet the boy's mother, who was
shocked. When asked how he got such ideas, the boy said his religious teacher had taught
him that "Christians are no good".
Mohammed's own family has not been immune to this atmosphere of religious disunity. As
a single mother working in Kaduna, her children live most of the time with her father in
Maiduguri.

"I had to be the workaholic, up and down," she says. "My dad was helping me."
Once in Maiduguri, as she was walking past a church with her son, Mohammed told the boy
to go and say hello to the pastor.
"Please don't make me," her son responded, tugging at her arm to keep walking. "Only
Christians can go into the church."
She made him go and greet the man, who then gave him some sweets.
That church has since been destroyed by Boko Haram, she says.
We need the correct answers, she says, to discredit "those ideologies, those messages that
your children hear on the radio, hear from friends".
"Every mother's dream is to have a child who is successful," she continues. If her own son
became a fighter, she says, it would be "heartbreaking … [it would] kill me".

The names of Nigeria's states, including Yobe, are represented on the Unity Fountain, a
landmark in the federal capital of Abuja [Caelainn Hogan/Al Jazeera]
Yobe State
In December 2014, Mohammed moved to Damaturu, the capital city of Yobe State, and the
alleged birthplace of Boko Haram leader Abubakar Shekau. For the past year, there have
been regular attacks by suicide bombers in the city.
The primarily Muslim state was carved out of Borno in 1991, and was one of the
northeastern states on which former President Goodluck Jonathan imposed a state of
emergency in 2013, due to the escalating Boko Haram insurgency.
She joined a regional development initiative as a project manager for Yobe and became
responsible for identifying and supporting campaigns and projects countering violent
extremism, particularly among young people - or "our nation," as she calls them.
In Damaturu, an emerging urban centre, daily life continues, despite the regular threat of

suicide bombings, as it does across northeastern Nigeria.
"People just continue their business after a bomb explodes," she says. "If it's a really bad
attack, they'll put [a] curfew just for a day."
Positive messages and dialogue, she believes, can act as a buffer against the anger and
frustration she worries could lead many youth to pick up guns themselves. In the rousing
wake of Muhammadu Buhari's landslide election victory in April, Mohammed helped
organise a symposium for around 200 young men and women from across the northeast, to
discuss everything from leadership to jobs.
We were working on "getting youth on their toes," she says.
Unlike in Kaduna, where she was on the ground mediating and implementing programmes,
in Yobe, Mohammed took a different approach - catalysing local leaders and grassroots civil
society organisations to make change within their own communities.
Working with imams
In Yobe, Mohammed worked with interfaith initiatives and women's groups. One of the
most important aspects of this work, she explains, was gaining the trust of local imams who
speak out against extremism and violence during Friday prayers and often counsel young
people.
A UN event this year highlighted the importance of delinking extremism from religion in
countering violent extremism, and Mohammed sees religious leaders playing a key role in
that.
"They are change agents," she reflects.
"There is a lot of frustration everywhere that makes people join [Boko Haram] because they
don't even have the money to buy food or go to the hospital."
"[There is] poverty, unemployment and frustration that they're not getting from [the]
government what they're supposed to be getting," she continues.
When people struggle to see a future for themselves and to form ambitions, Mohammed
believes trouble follows.
She wants to empower youth to take control of their lives, to know that they have the right
to speak up as citizens and to ask more of their local government; she wants them to see
that staying silent or picking up a gun are not the only options available to them.
Just reminding the youth to talk about their future can help, she says, explaining that this is
a lesson she has passed on to some of the young people she has worked with.
"They don't talk about terrorism, about war; they talk about positive stuff, about education,
about being who they want to be. They talk about in the future having a family - that's a
great ambition."

Mohammed speaks to nearly 200 youth in Yobe at a grassroots symposium this summer to
counter violent extremism and discuss ambitions, leadership and needs of young people in
the northeast [Courtesy Hafsat Mohammed]
Damaturu's youth
In Damaturu, she spoke to as many young people as she could. Some came to her house,
others she'd find in groups at a park or on street corners where mobile recharge cards are
sold under colourful umbrellas or at roadside tea and bread stalls.
She spoke to carpenters, bricklayers, and painters.
"They would tell me their ambitions," she says. "They never got the chance to go to school,
but they had ambitions, they had dreams."
Many were scared to go to school, even if it were possible; they were afraid that Boko
Haram would come to kill them.
"If we go to school, what will happen?" a 10-year-old boy asked her. She told him he would
be safe and that the security forces would watch over him. He reminded her that security
forces had been present when other students had been killed.
One day, in a market in Damaturu, Mohammed was drawn to a gathering of young male
tailors. They were arguing about why the media called the Boko Haram fighters Islamic
extremists.
"It's not religion," said one man, angered by those who claim Boko Haram is an Islamic
movement. "It's not Islam."
They were hurt that their religion was being linked to something they felt was so far
removed from their beliefs. "Why don't they say 'Christian terrorist'?" asked one, referring
to the Charleston church shooting in the US.
"I'm like, for real? In the market?" Mohammed laughs. "These guys have a point."

Mohammed, who rejects the idea that extremism or hateful ideology is particular to any
religion, explained to them that because Boko Haram claims to be Islamic, that's how people
see them.
"Well, they [the media] should have more common sense," one man responded. "It really
gets on my nerves." She encouraged him to get his message out there.
Most of the young people she meets believe the boys who have joined the fighters are
being used.
But Mohammed worries that young men, constantly being painted as potential terrorists,
could be marginalised to the point that they end up fitting that image.
"We get them to say, 'Okay, I'll just be it,' " she says. "Things like this can trigger their
frustration and make them hate people."
She says that many of the young men she has met have been approached about taking up
arms, but that they were in no way eager to do so.
"They're frustrated with the whole issue. They want to go to school, they want to go
farming, but now they can't because they're afraid to move around."
Helping women
In June, Mohammed registered her own NGO called Choice for Peace, Gender and
Development, to help young people and women whose family members have been taken,
whether abducted or recruited, or killed.
"I feel the pain of other mothers," she says. "They feel helpless to prevent it."
In Yobe she tried to encourage women-led initiatives and also to set up psychosocial
support for women who were dealing with trauma.
The use of young girls, some as young as 10, as suicide bombers has devastated
communities.
"Girls are heartbroken that [Boko Haram fighters] are using girls as suicide bombers, that's
something they never expected," she says.
The young women at the symposium she organised could barely talk about it; instead they
just cried.
Each attack leaves her feeling more horrified that anyone could do such a thing. "Even today,
it just baffles me," she says.

In June, Mohammed registered her own NGO to help young people and women whose
family members have been taken, whether abducted, recruited, or killed [Caelainn Hogan/Al
Jazeera]
Threats
But these days, Mohammed doesn't feel she's in a position to help anyone.
The calls began in August: Three different voices, all male. They told her the same thing:
When the time is right, we will find you and we will kill you. They said they knew where her
family was, that if she continued her work they would harm her daughter.
"Ever since this recent [threat] … every day I sit alone, I get feverish, I get sick," she says. "I
get really confused at times, I'm really scared. I know I'm safe but the thought, it keeps
coming."
In these moments, and in the strained silences when she does not want to speak or to
remember, it is sometimes hard to recognise the resolute and unshakeable young woman
who sat at her desk just weeks after the attack on the road.
Now, in the early evenings, she is driven home from meetings in Abuja, the lights of the
minarets of the capital's grand mosque glowing in the approaching dusk.
She arrives at the gated, guarded housing complex where she lives, and spends most
evenings curled up on the sofa. She fries eggs and watches television. Mostly stuck
inside, Facebook has become an outlet for her.
But when she thinks of the men in the pickup trucks, or of her father's house in Borno, now
filled with displaced relatives, her whole body stiffens. Instinctively, she wraps her arms
around herself.
"[Last year], I was fearless; I would go back to Yobe and stay there, I wouldn't leave
and no one could convince me to leave," she says. "But I've been holding on strong for a long

time and I'm breaking down."
Her hands clasped on her lap, she says: "Now the trauma is in my head."
The events of the last few years - the attack on the road; the teenage son of a cousin who
disappeared only for a note to turn up at his home saying that he refused to join the fighters
so they killed him; the friend from Gwoza who returned home after the army had reclaimed
the area from Boko Haram, and found a ghost town and people's bones - have all taken their
toll.
"After these phone calls, these threats, all that came back," she admits quietly.
"I want changes in this country," she says. But alone in a room that is not hers, separated
from her family for fear of putting them in danger, she acknowledges that, right now, she
needs to look after herself first. "It's time to keep my life."
You can follow Caelainn on Twitter at @CaelainnH.
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Newsletter by Mazin Qumsiyeh

by Mazen Qumsiyeh, 5 november 2015. The Ubud Writers and Readers Festival in Bali,
Indonesia was a wonderful opportunity to meet so many great people. Just a few examples:
Ati Nurbaiti (Indonesian journalist wo covered the violence in Aceh), Avi Sirlin (Canadian who
wrote about Alfred Russel Wallace), Christina Lamb (British bestselling author and leading
foreign correspondent), Dorothy Tse (Hong Kong fiction writer), Eka Kuniawan (young
brilliant Indonesian author of eight books), Hyeonseo Lee (escaping miraculously from North
Korea and author of her memoir “The Girl with Seven Names”), Janet DeNeefe (Founder of
the festival and author),Joseph Woods (Irish Poet and writer), Mohsen Hamid (award
winning Pakistani writer), Mpho Tutu (ordained minister, author, leader, and daughter of
Desmond Tutu), William Finnigan (USA author and Journalist), among many others.
I was the only Palestinian (perhaps only Arab) in the festival. In my intervention on Thursday,
I talked about colonial legacy in Western Asia (seeds sown 100 years ago by British and
French and materializing today in places like Syria and Palestine). The next day with a panel
called “Passport to…” we talked about refugees and limitations on movement etc. On
Saturday, the focus was on Palestine for one hour with questions to me from British writer

and journalist living in Singapore Michael Vatikiotis). The only problem in the festival was
censoring sessions dealing with the massacres committed by the US backed dictator Suharto
(Zionist Henry Kissinger’s man) with hundreds of thousands killed between 1965 and 1968
and the massacres in Indonesian occupied East Timor (supported by Australia) from 1975 to
1999 (later East Timor gained independence). This makes me think of why many states do
not want to face their history honestly: Israel refuses to acknowledge its ethnic cleansing
and massacres of native Palestinians, US having a federally funded holocaust memorial
museum but no similar museum for the genocide of natives and of African slaves, Holland
and Britain and other European nations not recognizing their legacies etc. But anyway, the
Indonesian people we met (Hindu, Muslim, other) were all very nice and extremely
hospitable and Bali is simply beautiful tropical paradise. I am back in Palestine tired but
having learned so much from fellow writers and readers and we immediately engaged by
hosting a meeting for some key activists in popular resistance (still ongoing workshops
through Saturday). But there are also students to teach, museum work to do, olives to pick
(once the rains stop), manuscripts to write, visitors to host, colleagues to visit, proposals to
finish…etc.

On various occasions in life, I am reminded of the Letter from Birmingham Jail 16 April 1963
by Martin Luther King Jr [This is also where he quibbed:
Injustice anywhere is a threat to justice everywhere]: “I must make two honest confessions
to you, my Christian and Jewish brothers. First, I must confess that over the past few years I
have been gravely disappointed with the white moderate. I have almost reached the
regrettable conclusion that the Negro's great stumbling block in his stride toward freedom is
not the White Citizen's Counciler or the Ku Klux Klanner, but the white moderate, who is
more devoted to "order" than to justice; who prefers a negative peace which is the absence
of tension to a positive peace which is the presence of justice; who constantly says: "I agree
with you in the goal you seek, but I cannot agree with your methods of direct action"; who
paternalistically believes he can set the timetable for another man's freedom; who lives by a
mythical concept of time and who constantly advises the Negro to wait for a "more
convenient season." Shallow understanding from people of good will is more frustrating
than absolute misunderstanding from people of ill will. Lukewarm acceptance is much more
bewildering than outright rejection.”

Action: Around the world at 6 PM Palestine time Saturday 7 November, people in Palestine
and abroad will sing and play the Palestinian National anthem to remind the world that a
people still yearns for return, freedom, and self-determination after 7 decades of
colonialism.
"Palestine is not a local issue, it is a global
issue with global ramifications"
ProMosaik e.V. interviews Mazin
Qumsiyeh http://www.promosaik.blogsp
ot.de/2015/10/promosaik-ev-interviewsmazin-qumsiyeh.html

Five interesting videos that were heavily circulated on social mesdia that Israel does not
want the world to see. For those who do not read Arabic, the first video is of soldiers
lynching a shop worker and then arresting him, soldier chases and “captures” a child, Israelis
dressed as Palestinians join a demonstration then attack and point blank shoot youth, 4.
Kidnapping a child brutally from a shop
and hitting owner, 5. Settlers in Hebron
attack Palestinian
homes http://www.rb2000.ps/ar/news/1
47549.html
Israeli soldiers tell Palestinians: ‘We will
gas you until you die'
http://www.maannews.com/Content.asp
x?id=768559
[Apartheid occupation soldiers and
settlers also continued shooting unarmed Palestinians for sport and in many cases caught on
video or photos placing knives next to the
Palestinian bodies to justify the murders]
Mahmoud Abbas says he does not want
“right of return for 6 million Palestinian
refugees but only a solution for them”. He
says he is not going to cancel the surrender
agreement of Oslo and he says other things
to reassure racists. The most interesting in
this Jerusalem Post article is the racist
comments below it which should (but
never will) shock Palestinians who try to
please colonial racist Zionists with the
simple terrifying truth: you can never give
up enough of your basic human rights to

please racists - only if we Palestinians completely disappear will Zionists be satisfied with us
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/I-dont-want-right-of-return-for-refugees-but-asolution-for-them-Abbas-says-430581

Israel’s attack on USA: Jerusalem Post confirms Israel knew USS Liberty was
American http://www.digitaljournal.com/news/world/jerusalem-post-confirms-israel-knewusaliberty-was-american/article/413296#ixzz3qdHJQN2m

Hundreds of Anthropologists boycott Israel and encourage
more https://anthroboycott.wordpress.com/
A condemnation of the assassination of Sa’d Al Atrash, and an urgent call for international
protection: We, the Palestinian General Union of Persons with Disabilities GUPWD) and
Bethlehem Arab Society for Rehabilitation (BASR), strongly condemn the assassination of
Sa’d Al Atrash, who was shot by the Israeli military forces and left to bleed to death in
Hebron on Monday the 26th of October 2015, according to local news reports. Sa’d - a
beneficiary of BASR’s Economic Empowerment Program - was a 19 year-old man with
Epilepsy / psychosocial disability. He has been a member of the Hebron branch of GUPWD
who is keen on defending the rights of his fellow Palestinians with disabilities. He was
actively involved in several advocacy initiatives of the Hebron branch of GUPWD to promote
the right of persons with disabilities to work, to access information and public
transportation. In this struggle, Sa’d was completely committed, but his efforts to advocate a
better quality of life for marginalized persons with disabilities were mercilessly cut short by a
bullet fired by an Israeli soldier for the false claim of attempting to stab him. According to
eyewitnesses, Sa’d was called by the Israeli soldiers while passing by; and as he stopped, he
was surrounded by 4 soldiers who shot him dead with several bullets. Sa’d had great
ambition to achieve. During the career counseling phase, BASR economic empowerment
team were immediately taken by the passion and enthusiasm shown by Sa’d towards his
own personal and professional development and by his desire to take ownership of his
future.

As a result, Sa’d was registered at a vocational training center in Hebron, where he began to
study for a diploma in electrical maintenance. He was so delighted to start this new chapter
in his life, and began the program in September with complete commitment. A week before
his martyrdom, Sa’d discussed his future plans at length with BASR team. Sa’d was not the
first Palestinian with a disability to have been targeted by Israel. The ongoing occupation of
Palestine has resulted in numerous deaths among Palestinians with disabilities, but also in
countless injuries, arrests and traumas.
Since the beginning of October, 1003 Palestinians have been arrested, 50% of whom are
children, as reported by the Palestinian Commission of Detainees and Ex-Detainees Affairs.
Moreover, the Palestinian MoH reported
70 ruthlessly shot dead including 14 children, and more than 7200 injured.
The assassination of Sa’d, therefore, represents not just a grave personal tragedy for his
family and friends, but starkly demonstrates the constant threat posed by Israel’s occupation
forces and Palestinian General Union of People with Disability Bethlehem Arab Society for
Rehabilitation settlers to Palestinian civilians, particularly those with disabilities. This threat
comes from Israel’s regular and unlawful use of lethal force against Palestinian youth - which
takes place against a backdrop of a range of Israeli-perpetrated human rights violations
inflicted upon Palestinians in general - as well as the restrictions imposed by the Israeli
occupation on the ability of Palestinian medical authorities to provide emergency services to
those who need them. Accordingly, we wish not merely to express our deep concern at
Sa’d’s assassination, but to highlight that this assassination constitutes a flagrant violation of
an individual’s right to life as enshrined under the Universal Declaration of Human Rights, to
which Israel is a signatory. Israel, as highlighted in recent reports from a wide range of
human rights organizations, is demonstrably unable or unwilling to uphold its protective
duties as an occupying power towards the Palestinian populace, as demanded under
international law. We therefore call for an urgent response from all relevant actors,
including the provision of international protection to the Palestinian people, particularly
those with disabilities. We sincerely hope that this wave of violence would be put to an end
soon and that peace would prevail in the Holy Land.

Come visit us in Palestine
In the meantime, Stay Human
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A Commitment by UK Scholars to Human Rights in Palestine

by Various Authors, http://www.commitment4p.com/, 27 October 2015. On Tuesday,
October the 27th 2015, the Guardian published a full page advertisement by 343
academics affiliated with UK academic institutions pledging not to cooperate with Israeli
academic institutions.

This Commitment is motivated by deep concern for Palestinians, including Palestinian academics, struggling
to sustain some semblance of normal life in intractably difficult circumstances of occupation, and denial of
basic human rights. Recent events have provided, once again, grim evidence of Israeli intransigence.
There is no need to feel helpless in the face of these injustices, even though they proceed with impunity
due to the apathy or complicity of world powers. Academics, as well as members of civil society, have a
moral and practical power which can help shift the dynamics at work in Israel’s relationship with the
outside world, and strengthen moves towards equality, freedom and justice for Palestinians.
The Commitment below comes as a response to the appeal from Palestinian civil society. Academics in

other countries have already signed up
to similar commitments in large
numbers. We believe that many people
working across the university sector in
the UK will wish to do likewise.
The Commitment it is not a
commitment to sever contacts with
individual Israeli academics. It follows
the call for supportive action from
Palestinian civil society in that it
exclusively targets institutions.
[Note: More than 260 academics have
added their name since 27 October. The
number of signatories is now over 600
and growing by the hour.]
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Der Nahostkonflikt in der Bundesrepublik: Dr. Rolf
Verleger über Kriegsgegnerschaft und
Antisemitismusvorwürfe
Samstag, 7. November um 16:00 Internationales Zentrum der
Volkshochschule, Duisburg
Laut Bundeskanzlerin Merkel ist die bedingungslose Unterstützung
Israels – egal ob Waffenlieferungen oder politische Rückendeckung bei Besatzung und Krieg
– “deutsche Staatsräson”. Wer Kritik an der israelischen Kriegs- und Besatzungspolitik oder
der sich dort verfestigenden rassistischen Politik gegenüber den Palästinensern übt, wird
nicht nur von Politik und weiten Teilen der Medienlandschaft als Antisemit diffarmiert,
sondern auch von vermeintlichen Linken. Darüberhinaus wird Antisemitismus mittlerweile in
der Öffentlichkeit als in erster Linie migrantisches bzw. muslimisches Problem dargestellt.
Israel stehe für Aufklärung und Menschenrechte – “die einzige Demokratie im Nahen Osten”,
während die Unterstützer der Palästinenser meist als wahlweise rassistische oder
“islamistische” und kriegsbefürwortende Judenhasser dargestellt werden. Dr. Rolf Verleger
präsentiert in diesem Zusammenhang die
Ergebnisse der Konstanz-Jenaer Studie zu
Einstellungen zum Nahostkonflikt, die ein
ganz anderes Bild zeichnen.
Dr. Rolf Verleger, Professor für
Psychologie und Mitglied der ›Jüdischen
Stimme für gerechten Frieden in Nahost‹ ist ehemaliges Direktoriumsmitglied des
Zentralrats der Juden und hat sich seit dem Überfall auf den Libanon 2006 regelmäßig in
kritischer Weise öffentlich mit der israelischen Politik auseinander gesetzt. So hat er sich
wiederholt gegen die Vereinnahmung sowohl des Judentums durch den Zionismus als auch
der Shoa durch Israel ausgesprochen.
In Kooperation mit: Rosa-LuxemburgStiftung NRW, Rosa-Luxemburg-Club
Duisburg
Unterstützer: Friedensforum Duisburg,
Initiativ e.V. Duisburg
https://www.facebook.com/events/494736700684807/
http://netzwerk-gegen-rechts.org/2015/10/08/der-nahostkonflikt-in-der-bundesrepublik-drrolf-verleger-ueber-kriegsgegnerschaft-und-antisemitismusvorwuerfe/
Hier finden Sie das Interview von ProMosaik e.V. mit Prof. Dr. Rolf Verleger:
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/05/promosaik-ev-im-gesprach-mit-prof-dr.html
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Flucht in die Fremde in Köln
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Frauenrechte, Ausbeutung und
Mädchenerziehung in Nepal: ein Gespräch mit
Ann-Katrin Bauknecht
by Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - Anbei ein sehr
wichtiges Interview mit Frau Ann-Katrin Bauknecht,
Vorsitzende des Vereins Entwicklungshilfe BadenWürttemberg e.V. (VEBW e.V.) in Stuttgart und
Honorargeneralkonsulin von Nepal in
Südwestdeutschland. Wir haben bereits über Nepal und
das Schicksal vieler nepalesischer Frauen im Ausland
berichtet, die sexuell ausgebeutet werden.
Hier finden Sie den gesamten Artikel über einen
traurigen Fall sexueller Ausbeutung nepalesischer
Haushälterinnen in Indien im Hause eines saudischen Diplomaten, der sie als Sexsklavinnen
ausbeutete:
Gegen dieses Phänomen kämpft die Organisation MAITI NEPAL an, die vor kurzem auch mit
einer Tanzgruppe in Deutschland war, um die Bevölkerung zu diesem Thema zu
sensibilisieren.
Unser Interview mit Maiti Nepal finden Sie hier.

Wir möchten Frau Bauknecht für Ihren Einsatz für die Frauen in Nepal und für Ihre Zeit,
unsere Fragen zu beantworten, danken. Bildung ist das A und O einer Gesellschaft, um gegen
jegliche Art von Ausbeutung anzukämpfen. Nepal braucht Bildung zwecks Stärkung der Frau.
Denn starke und selbstbewusste Frauen können sich besser gegen diese versteckten Formen
der Sklaverei wehren.

Milena Rampoldi: ProMosaik e.V. setzt sich für Frauenrechte ein. Die Geschichte der
nepalesischen Frau, die vor kurzem zusammen mit ihrer Mutter von einem saudischen
Diplomaten in Indien als Sexsklavin missbraucht wurde, hat uns erschüttert. Wie kann man
diesen nepalesischen Frauen am besten helfen?
Ann-Katrin Bauknecht: Für nepalische Mädchen und Frauen ist es sehr gefährlich, sich um
eine Stelle im Haushalt ausserhalb der Landesgrenzen zu bewerben. Allzu oft enden diese
Angebote in Zwangsarbeit oder Zwangsprostitution.
Der nepalische Staat hat deshalb inzwischen Vorsorge getroffen, dass unbegleitete junge
Mädchen und Frauen ohne Ausweispapiere Nepal nicht verlassen bzw. nicht in ein anderes
Land reisen können. Wenn es doch geschieht, dann nur auf dem „inoffiziellen“ SchleuserWeg. Erschwerend kommt hinzu, dass zwischen Nepal und Indien lediglich eine grüne
Grenze verläuft und unbedarfte junge Mädchen unter
Vorspiegelung falscher Versprechungen in der Hoffnung einen Arbeitsplatz im Haushalt
leicht auf diesem Wege nach Indien geschleust werden.

MR: Was muss in Nepal für die Erziehung von Mädchen vor allem getan werden?
A-KB: Vor allem muss in dieser noch immer sehr patriarchalisch strukturierten Gesellschaft
den Eltern und der Grossfamilie vermittelt werden, dass Mädchen eine gleichwertige
Stellung mit Jungen einnehmen und eine Erziehung geniessen sollten, um ihren eigenen

Beitrag zum Auskommen der Familie beisteuern zu können, wie dies von jungen Männern
der Familie erwartet wird. Es muss den Eltern vermittelt werden, dass Mädchen somit ihren
eigenen Lebensunterhalt verdienen können, also keineswegs als „unnütze Esser“ betrachtet
werden sollten, was bedauerlicherweise nach wie vor seit Generationen geschieht,
vor allem auf dem Lande, wo 80 % der nepalischen Bevölkerung lebt.
MR: Berichten Sie bitte unseren Lesern von Ihrer Erfahrung bei den Weberinnen in Nepal? Mit
welchen Problemen haben diese Frauen zu kämpfen und wie können wir sie unterstützen?
A-KB: In den Boomzeiten des berühmten Nepal-Tibet-Teppichs - vornehmlich von Frauen in
den siebziger und achtziger Jahren am Webstuhl handgewoben hergestellt – war dies vor
allem einer der wenigen Frauenarbeitsplätze, der armen Frauen aus unseren Schichten die
Möglichkeit bot, zum Familienunterhalt beizutragen. Die Arbeit in meist fensterlosen
Teppichfabriken in staubiger, stickiger Luft war unter den gegebenen Bedingungen wenig
gesundheitsfördernd. Inzwischen ist die Teppichproduktion dramatisch zurückgegangen,
nicht mehr der Hauptwirtschaftszweig für das arme Land. Die unselige Debatte um
Kinderarbeit, aber auch Marktsaturierung durch Massenproduktion und billigen Kopien aus
Indien und China waren die Gründe und nahmen einem Grossteil der Frauen die Chance den
eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Der Trend geht heute mehr zu DesignerTeppichen in kleineren Serien. Allmählich findet der Tibet-Nepalteppiche in schlichtem,
ansprechendem Design auch bei einer jüngeren Käuferschicht wieder Anklang. Inzwischen
wurden zwar durch die Herstellung von Woll- und Kaschmirprodukten neue Frauenarbeitsplätze erschlossen, können aber bei weitem nicht der Verlust
von Arbeitsplätzen in der Teppichindustrie ausgleichen.
Wichtig ist daher die Ausbildung von Mädchen und Frauen in handwerklichen Berufen und in
der Büro-Kommunikation sowie Mentorinnenprogramme, um ihnen neue
Berufsmöglichkeiten zu erschliessen. Allerdings haben die Auswirkungen des verheerenden
Erdbebens Ende April/Anfang Mai ds. Js. viele ermutigende Ansätze der Vereinigung der
Unternehmerinnen Nepals - der Federation of Business & Professional Women of Nepal
(FBPWN) – wieder zunichte gemacht.
MR: Wie kann man die nepalesischen Frauen auf dem Land am besten fördern, um ihnen und
ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen?
A-KB: Da 80 % der Nepalis auf dem Lande leben, ist dort die Förderung von armen Frauenund Mädchen im Landwirtschaftlichen Bereich - wie sie z.B. vom Verein Entwicklungshilfe
Baden-Württemberg e.V. (VEBW) seit zwei Jahrzehnten in ländlichen Regionen Westnepals
betrieben wird, von grösster Bedeutung. Hier werden den Landfrauen nicht nur eine
zeitgemässere Landwirtschaft durch verbesserte Anbaumethoden von
Getreidesorten und Gemüsen und in der Zucht und Haltung von Kleintieren und Federvieh
vermittelt, sondern auch Kenntnisse über Heilkräuter-Rekultivierung und Vermarktung ihrer
Produkte auf lokalen Märkten. Gleichzeitig erhalten junge Mädchen eine schulische
Ausbildung, nicht nur, um sie in die Lage zu versetzen, die Landfrauenprojekte ihrer Mütter
fortzusetzten, sondern sie durch Bildung zu Trägerinnen der Kultur ihrer ethnischen Gruppen

zu machen. VEBW e.V. ist mit seinem Landfrauenförderprojekten insbesondere in den
Regionen Lower und Upper Mustang in Nordwestnepal erfolgreich engagiert.
MR: Wie wichtig sind Aktionen in Deutschland, um die Bevölkerung zu sensibilisieren?
A-KB: Nepal gehört mit seinem mehr als 30 Millionen Einwohnern, von denen 50 % unter der
Armutsgrenze leben, zu den ärmsten Ländern der Erde. Es gibt zahlreiche private deutsche
Nichtregierungsorganisationen, die sich in Nepal mit privaten humanitären,
sozialen, medizinischen oder Bildungs-Projekten engagieren, um die Lebenssituation der
dortigen Bevölkerung vornehmlich auf dem Lande zu verbessern. Sie alle leisten ihre
ehrenamtliche Arbeit durch das Einwerben von Spenden und Zuwendungen und machen die
Öffentlichkeit auf ihr Engagement mit vielfältigen Aktionen aufmerksam - wie zuletzt mit
humanitärer Katastrophen- und Wiederaufbauhilfe nach dem verheerenden Erdbeben Ende
April d.Js. in Zusammenarbeit mit ihren einheimischen nepalischen Hilfswerken in
vorbildlicherweise geschehen. Diese NROs und ihre gemeinnützige Arbeit mit privaten
Spenden und Zuwendungen zu unterstützen ist von unschätzbarem Wert!
MR: Welche Hauptziele verfolgt der Verein VEBW Verein Entwicklungshilfe BadenWürttemberg e.V., Stuttgart?
A-KB: Wie bereits eingangs ausgeführt, hat sich der VEBW e.V. seit Anbeginn um die Bildung,
Ausbildung und Förderung von Frauen und Mädchen in ländlichen Regionen Nepals
eingesetzt, da sie die Hautsäule der nepalischen Gesellschaft und der Familie sind, auf deren
Schultern unendlich viel Einsatz und Verantwortung lastet.
MR: Welche sind Ihrer Meinung nach die besten Strategien einer nachhaltigen
Entwicklungshilfe für die Mädchen und Frauen in Nepal?
A-KB: Die allerbesten Strategien für Mädchen und Frauen in Nepal sind und bleiben Bildung
und Ausbildung. Dies stärkt nicht nur den familiären Zusammenhalt sondern auch das
Auskommen der Grossfamilie und ist und bleibt die beste Waffe gegen Ausbeutung, Hunger
und Not.
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Gli attivisti del web presi di mira da
Israele
by Antonietta Chiodo ProMosaik e.V. Italia
Un blog israeliano negli ultimi giorni si è visto
pubblicare un importante articolo con la firma di
John Brown in cui viene dichiarato l'intervento
dello Shin Bet in piena notte a Lakia, Township in
cui le autorità israeliane hanno relegato
centinaia di famiglie beduine durante la ricerca
di R., attivista del Negev Coexistence Forum for
Civil Equality, tra gli organizzatori delle proteste
dello scorso anno contro il Piano Prawer,
progetto di trasferimento forzato dei beduini
residenti in villaggi non riconosciuti da Israele e di confisca delle terre. L'attivista venne poi
trovato e portato in caserma e minacciato. Brown chiarisce anche che dopo parecchie ore
all'attivista venne offerto del denaro per interrompere le sue attività in favore delle
popolazioni del deserto. Da ultime notizie divulgate da varie agenzie di stampa, sia israeliane
che estere, si evince che i raid notturni nei confronti di attivisti sia israeliani che palestinesi,
accusati di arrecare un danno all’immagine dello Stato di Israele, sono vertiginosamente
aumentati.
Non servono manifestazioni con la presenza fisica di persona, ma bastano un sms od un post
su Facebook intercettati dai servizi segreti che nell'ultimo periodo sembra abbiano
intensificato la caccia di attivisti e blogger.
Agli interrogatori di attivisti beduini ha risposto la stessa associazione Negev Coexistence
Forum for Civil Equality, definendo tali azioni “vessazioni contro la popolazione beduina”. Gli
fa eco Acri, Association for Civil Rights in Israel, la quale scrive: “Lo Shin Bet agisce
illegalmente e approfitta del suo potere per interrogare persone senza alcuna autorità. È
importante sottolineare che non c’è alcun obbligo a farsi interrogare e chi lo fa non è tenuto
a rispondere o a cooperare in alcun modo. L’obiettivo di queste ‘conversazioni’ è illegittimo:
dissuadere le persone a prendere parte a proteste politiche legittime e cercare di reclutarle”.
Negli ultimi anni dopo che internet ha preso piede, riuscendo a legare le persone da una
estremità del mondo all'altra, è anche cambiato il mondo dell’attivismo sociale e politico.
Grazie ad internet blogger e BDS sono nel mirino dei governi occidentali e anche di quello
israeliano. Ricorderete ciò che accadde nel mese di Giugno 2015, ancora prima dell'inizio
delle ultime escalation in suolo palestinese. La ministra della giustizia israeliana Avelet
Shaked, militante della estrema destra, definì il movimento BDS come “movimento
antisemita in abiti nuovi”. La giovane ministra non è nuova ad asserzioni forti tipo questa.
Infatti si conoscono le sue “opinioni” nei confronti del martirio di madri e bambini. Ma vista
la reazione israeliana, si capisce che il boicottaggio dei prodotti israeliani di tutti i tipi sta

ottenendo un successo non indifferente.
E questo successo va ricondotto in gran
parte anche all’attivismo web.
L'economia israeliana ha subito dei
contraccolpi non indifferenti, in quanto la
gente comune sta iniziando a prestare
attenzione alle iniziative degli attivisti.
Questo avviene in gran parte all'interno
di supermercati e megastore, grazie ai
codici identificativi dei prodotti che
permettono di verificare
immediatamente da parte del compratore la provenienza di tale prodotto.
Ma queste estesissime possibilità e soprattutto la velocità con la quale si viaggia nel mondo
di internet possibili per il movimento BDS e le altre forme di attivismo sociale e politico
esiste anche per chi si oppone a tali movimenti e all’attivismo per l’eguaglianza e la giustizia.
Dunque il web rappresenta anche una piattaforma di controllo sulle attività e la vita privata
degli attivisti. Infatti esso offre la possibilità di controllare il percorso degli attivisti. I governi
grazie alle nuove leggi antiterrorismo si avvalgono spesso del diritto di controllo sulle attività
di divulgazione, dettato dalla loro attenzione per il cosiddetto “bene comune della
popolazione”. Significa quindi che un attivista spesso è cosciente di non possedere una vera
e propria privacy come teoricamente ne sarebbe privilegiato un qualsiasi altro cittadino
“normale” che vive nel suo piccolo senza impegnarsi nel settore socio-politico.

Questa foto ad esempio ha causato l'arresto dell'attivista italiano Giorgio Fera, 31 anni, nell'
estate del 2015. La foto era stata diffusa nel web, facendo il giro per i social media,
mostrando il metodo di arresto violento praticato dagli israeliani nei confronti dei minori
palestinesi. Il giovane attivista italiano si era recato in Cisgiordania a Nabi Saleh in
collaborazione con il Movimento internazionale di solidarietà (Ism).
Nel video dell'attivista si nota la durezza con cui viene fermato il bambino per essere
arrestato con l'accusa di avere lanciato pietre conto i militari israeliani. Intervengono subito
delle donne tra cui una ragazzina di 15 anni che morde il soldato israeliano. Alla fine l’arresto
che sarebbe avvenuto sotto gli occhi di troppi spettatori viene revocato. Giorgio Fera viene
rimpatriato pochi giorni dopo.
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Hohn der Angst - Die Angst der Besatzer vor den Besetzten ist ein Hohn!
von Evelyn Hecht-Galinski, Sicht vom Hochblauen, 4. November 2015.

Seit vielen Jahrzehnten leben die gedemütigten und entmündigten Palästinenser in Angst
vor den jüdischen Besatzern. Willkürlich kommen sie, auch in der Nacht, führen Razzien
durch, verhaften, zerstören Häuser, machen auch nicht Halt vor Kollektivbestrafungen oder
Sippenhaft.
Diese jüdischen Besatzer, die immer so gern den Holocaust zitieren und instrumentalisieren
für ihre schrecklichen Ziele, der Endlösung, nämlich der Judaisierung vom annektierten OstJerusalem und dem illegal besetzten Palästina.
Diese schreitet mit immer schnelleren Schritten voran! Es ist diesen unmenschlichen
zionistischen Herrschern gelungen, ein Staatsterror-System der Angst aufzubauen, mit
zahlreichen zusätzlichen Checkpoints und mit einem Geheimdienst und der Polizei, gegen
das die besetzten Palästinenser keine Chance haben.
Allein in Jerusalem sind jetzt schon 5.000 Beamte im Einsatz, die schon mehrere hundert
Palästinenser verhafteten. Auch in Hebron, wo wenige hundert jüdische Extremisten-Siedler
von einem Großaufgebot an „jüdischen Verteidigungssoldaten“ beschützt werden. Das
bedeutet, Palästinenser, die verdächtig erscheinen, werden sofort erschossen.
Wenn die Medien also immer über die Angst der jüdischen Bewohner des „Jüdischen
Staates“ berichten, dann ist das an Verlogenheit nicht mehr zu übertreffen. 11 getötete
jüdische Israeli, gegenüber 72 Palästinensern.
Natürlich schaffen Unterdrückung und Besatzung die Angst, für dieses Unrecht einmal zur
Verantwortung gezogen zu werden. Und das ist auch gut so!

Auch deshalb greift Netanjahu immer wieder zu Holocaust-Ablenkungsmanövern, oder
kündigt in biblischer Vorsehung an, „ewig weiter zu leben mit dem Schwert in der Hand“!
Aber scheinbar ist die Angst nicht wirklich groß genug, denn sonst würde endlich die
Ursache, die Besatzung, beendet werden, anstatt sich immer mehr zu bewaffnen und die
Gewalt gegen den palästinensischen Widerstand immer mörderischer werden zu lassen.
Einblick gewähren uns die Medien immer nur in die Angst der jüdischen Israelis, die aus
Angst nicht mehr im Park joggen oder Party-Einladungen ausschlagen. Was aber ist mit der
ständigen Angst der Palästinenser, immer willkürlich als Terrorist aufgegriffen oder sofort
von den Besatzern ermordet zu werden? Immer ausgeliefert dem Staatsterror der jüdischen
Besatzungsmacht, die alles macht, um den Palästinensern das Leben so unerträglich wie
möglich zu machen.
Berichten die Medien auch über die auf Video festgehaltenen perversen Hinrichtungen der
„jüdischen Verteidigungssoldaten“, wo verletzte Palästinenser einfach „nur“ hingerichtet
wurden oder rücksichtslos auch Ärzte und Presseleute angegriffen werden?
Oder das Video, das zeigt, wie ein 8 Monate altes palästinensisches Baby an den Folgen
eines Tränengasangriffs durch „jüdische Verteidigungssoldaten“ starb. Diese furchtbaren
Beispiele ließen sich seitenlang fortführen.
Nichts dergleichen sollen wir sehen, denn das könnte ja in der deutschen Bevölkerung ein
falsches Bild der „einzigen Demokratie im Nahen Osten“ schaffen und den Antisemitismus
fördern!
Natürlich können auch Messerattacken Menschen verletzen, oder töten. Aber schauen wir
uns doch einmal die erschütternde Oktober-Bilanz an. 72 ermordete Palästinenser/innen,
darunter 15 Kinder, auch Kleinkinder!
Alles unschuldige Zivilisten, die nichts anderes wollten, als Widerstand gegen die
unmenschliche Besatzung zu üben.
Was bleibt ihnen auch übrig, als das? Wer tut noch etwas für diese Besetzten? Die
Palästinenserbehörde unter Abbas, dem „Status-Quo Kollaborateur“, im Zusammenspiel mit
den jüdischen Freunden? Besagter Abbas hat gerade wieder einmal sein wahres Gesicht
gezeigt, indem er in einer Rede vor niederländischen Juden beteuerte, nicht an den OsloVerträgen zu rütteln und nicht auf das LEGETIME Rückkehrrecht der palästinensischen
Flüchtlinge zu bestehen, sondern nur eine Lösung zu suchen.
Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Abbas wieder einmal mit Netanjahu am
„Verhandlungstisch“ sitzen wird, um zu verhandeln, „ohne Vorbedingungen“ – aber um was?
Wie die Zusammenarbeit der Palästinenserbehörde mit den jüdischen Besatzern noch mehr
ausgebaut werden kann? Wie sich gegenseitig geholfen wird, damit beide Seiten kein
Gesicht verlieren? Abbas hat doch nur ein Interesse, nämlich seinen Machterhalt, sowie die
Hamas-Konkurrenten auszuschalten, was natürlich auch im Interesse von Netanjahu liegt.
Darum ist der Abbas PA so gelegen an diesem Status Quo, auf dem sie sich eingerichtet hat!
Aber solange die Friedensnobelpreisträger EU und US-Präsident Obama die Gelder weiter
sprudeln lassen, bleibt alles so wie es ist. Es ist ein Verbrechen der internationalen
Staatengemeinschaft, dass sie diesem Treiben kein Ende bereitet, sondern es sogar aktiv
weiter unterstützt. Wie lange wird die Staatengemeinschaft noch die Kosten für die
Besatzung übernehmen und an dem Mantra der Zweistaatenlösung festhalten? Indem sie

Milliarden an die Palästinenserbehörde überweist, die eigentlich die Besatzungsmacht zu
tragen hätte?
Während der „Jüdische Staat“ seelenruhig die Siedlungen ausbaut, eben auch dank US- und
EU-Unterstützung? So „erleichtert“ man dem „Jüdischen Staat“ das Verbrechen der
Besatzung!
Warum verschließt diese Gemeinschaft die Augen vor den Leiden der jungen Palästinenser,
die keine Alternative haben, außer Widerstandsversuchen gegen den jüdischen Staatsterror?
Die Verzweiflung ist inzwischen so groß, dass eine junge Palästinenserin ein Messer zückte,
in der Hoffnung von den jüdischen Besatzern erschossen zu werden!
20 Jahre nach dem Attentat, der Ermordung Jitzhak Rabins durch den jüdischen Extremisten
Jigal Amir, kann dessen Bruder und Komplize Hagai Amir gegen den israelischen Präsidenten
Rivlin Morddrohungen austeilen, weil dieser seinen Bruder, der in lebenslanger Haft sitzt,
nicht begnadigen will.
Das kommt davon, dass sich bis heute nichts geändert hat im „Jüdischen Staat“, jüdische
Terroristen und Mörder werden nicht verurteilt, nachdem sie Palästinenser gemordet
haben!
Vor 20 Jahren war Netanjahu noch Oppositionsführer und verurteilte schon damals nicht die
Hetze gegen Rabin, die danach mit zu dessen Ermordung führte. Deshalb verweigerte Leah
Rabin, die Witwe, ihm auch den Handschlag bei Rabins Beerdigung! Nicht dass mit Rabin der
Friedensprozess wirklich in Gang gekommen wäre, aber zumindest das Klima hätte sich
geändert.
Rabin sollte nämlich nicht als Heiliger verehrt werden, denn schließlich blieb er immer der
Militär, der General, der seinen Soldaten den Befehl gegeben hatte, den Palästinensern die
Knochen zu brechen, und der den ersten Palästinenseraufstand mit aller Härte
niedergeschlagen hatte. Er wandelte sich von einem Krieger in einen Friedenswilligen, aber
nie ohne den Grundanspruch der „jüdischen Oberherrschaft“ aus den Augen zu verlieren.
Die Oslo-Verträge, die er schloss, beweisen diesen Tatbestand auch. Auf jeden Fall war der
damalige Friedensnobelpreis für ihn und Peres so kritisch zu sehen wie es die heutigen
Fehlentscheidungen auch sind. Was ist geblieben vom Oslo-Friedensprozess? Besatzung und
besetzte Gebiete! Der Jüdische Staat“, ein Staat ohne Grenzen, der weiter siedeln wird bis
das „Eretz Groß Israel“-Projekt beendet worden ist.
Man kann doch das Syrien-Problem nicht losgelöst von diesen Zuständen im besetzten
Palästina sehen. Jeder Aufruhr im Nahen Osten kommt dem „Jüdischen Staat“ zu passe.
Golan-Rückgabe kein Thema mehr, Wasser- und Ölprobleme gelöst, lavierend zwischen alNusra-Unterstützung, Russland-Zusammenarbeit und Angriffen gegen Hisbollah-Stellungen
in Syrien, darauf wartend, dass nach Regime-Change eine neue genehme Nach-AssadMarionette eingesetzt wird.
Immer wird schließlich darauf hingewiesen, was im Zusammenhang mit Israel ist, oder was
Israel dazu sagen wird? Israel, der „Jüdische Staat“, ist die Wurzel aller dieser Zustände, denn
am Anfang war die Vertreibung der Palästinenser, das erste große, bis heute ungelöste
Flüchtlingsproblem. Millionen von Palästinensern leben unter furchtbarsten Umständen in
Lagern, ohne Perspektive, ohne Zukunftschancen. Warum findet Kanzlerin Merkel, die ja die
Flüchtlingsschleuse nach Deutschland geöffnet hat, für dieses viel ältere Problem keine
Lösung?

Wo es doch so einfach wäre.
Denn in der Tat, diese durch die jüdische Staatsgründung 1948 vertriebenen Flüchtlinge
hätten selbstverständlich das legitime Recht in ihre alte Heimat, auf ihr Land und in ihre
Häuser zurückzukehren!
Wo, „Mama Merkel“, als Flüchtlingsmutter, bleibt Ihr Einsatz für diese Flüchtlinge? Sie, Frau
Merkel, die das hohe Lied der Menschenrechte singt, die alles schaffen will, die den
jüdischen Freunden immer wieder den Koscherstempel für Selbstverteidigung gibt, im
Gegenzug aber den Palästinensern das Recht auf Widerstand gegen die völkerrechtswidrige
Besatzung verweigert, nein, im Gegenteil die jüdischen Besatzer auch mit Hilfe unserer
Steuergelder bewaffnet, machen sich damit völlig unglaubwürdig!
Ihre „Christliche Leitkultur“ sollte auch die Palästinenser einbeziehen, denen Sie und wir
ebenso verpflichtet sind, aufgrund der Vergangenheit.
Nicht einseitig den jüdischen Freunden, wie Sie es in ihrer christlich-jüdischen Freundschaft
zelebrieren. Natürlich, Sie werden aktuell mit dem jüdischen Abraham Geiger-Preis belohnt,
wie zuvor schon mit unzähligen anderen jüdischen Preisen. Sie haben inzwischen jeden
Realitätssinn verloren, klar aufgestiegen von einer privilegierten DDR-Bürgerin, zu Kohls
Mädchen, zur vermeintlich mächtigsten Frau der Welt.
Alternativlos re(a)gieren Sie Deutschland, von einer Wende in die nächste, alternativlos
unglaubwürdig. Sie haben es geschafft, dass wir alternativlos alles von Ihnen übernehmen
müssen, voll auf US-Spuren, von TTIP bis NSA und BND, von Klimawende, Abschaffung der
Wehrpflicht, die den Weg ebnete für Kriegseinsätze, ungebremste Griechenlandhilfsgelder,
Ukraine-Unterstützung, Russland-Boykott, Rüstungslieferungen in Spannungsgebiete, UBoote nach Israel, alles so, wie Sie es sich immer gewünscht haben.
Nicht die Ursachenbekämpfung der Kriege und Flüchtlinge, der Katastrophen ist noch das
Thema, sondern wir schaffen inzwischen im westlichen Zusammenspiel die Ursachen. Immer
nach dem Motto: Wir sind immer die Guten!
Frau Merkel, noch sonnen Sie sich in Ihrem vermeintlichen Glanz der westlichen Politik, aber
sie sollten es als Physikerin wissen: Die politische Kernspaltung steht bevor. Die Bevölkerung
hat es satt, kritiklos zu schweigen, nur um nicht in einem falschen Licht dazustehen.
Ich schrieb schon einmal vor längerer Zeit, dass sich die Schleimspur der Unterwürfigkeit
durch alle Parteien zieht, und bezog das damals schon auf das Verhältnis von Deutschland zu
Israel. Sie, Frau Merkel, haben es auch hier geschafft (durch ihre übersteigerte DDRVergangenheit?), mit christlich-zionistischer pro-„Jüdischer Staat“-Politik ein ungutes Klima
zu schaffen.
Eine schreckliche Klimawende, die Deutschland erfasst hat, jenseits aller Vernunft, aber
populistisch ausgenutzt wird, von allen Parteien und Gruppierungen. Britische Medien
sprachen bereits über Deutsche als „Tugendprotze“. Ist das die „German Desease“ die
deutsche Krankheit, die übersteigerte Sucht nach Anerkennung und Liebe?
Das leitet mich über zu Bodo, dem Ramelow, dem ersten linken Ministerpräsidenten, einem
überzeugten Christen und Israel-Unterstützer auf „Staatsbesuch“ im „Jüdischen Staat“. Ach,
wie überschlugen sich die deutschen Medien, von Zeit bis Süddeutsche: Solche Linken
braucht das Land, die im „Geist der Versöhnung“ nach Israel reisen. Wie titelte die
Süddeutsche? „Angekommen im Amt“, um Ramelows erste Auslandsreise zu beschreiben.
Ja, angekommen in Deutschland ist man erst, wenn man sich mit dem „Jüdischen Staat“

solidarisiert, mit Besatzung, Völkerrechts- und Menschenrechtsverbrechen, keine Besuche in
den besetzten Gebieten macht und noch besser, Mitglied in der Deutsch-Israelischen
Gesellschaft ist. Also diesen Beweis hat Ramelow bravourös gemeistert!
Schließlich hat Ramelow auch noch einen Hieb gegen den SPD-OB von Jena, Albrecht
Schröter, ausgeteilt, der als einer der wenigen Aufrechten in der Politik eine Position des
Anstands gegen die Besatzung im „Jüdischen Staat“ vertritt. Ein „Salonlinker“, ja das ist
Ramelow, so wie er sich auf dieser Reise in den „Jüdischen Staat“ darstellte!
Ich möchte nochmals daran erinnern, dass das Merkel-Deutschland sich endlich an die
eingegangene Verpflichtung des UN-Weltgipfels von 2005 halten muss. Deutschland, das
sich doch immer wieder auf die Wertegemeinschaft und das Völkerrecht beruft, und damals
diese UN-Resolution der Schutzverantwortung (Responsibility to Protect), eine
völkerrechtlich verbindliche Resolution, unterstützte.
Diese besagt ausdrücklich, dass damit die UN berechtigt werden soll, zum Schutz bedrohter
Bevölkerungen zu intervenieren, auch und gerade im Fall von Völkermord, ethnischen
Säuberungen, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Warum wird
dieser Schutzverantwortung nicht endlich im vom „Jüdischen Staat“ besetzten Palästina
Rechnung getragen und die ethnische Säuberung gestoppt?
Hierzu ist dieser sofortige UN-Schutzeinsatz für die palästinensische Bevölkerung notwendig,
bevor es zur zionistischen Endlösung Palästinas gekommen ist!
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Fotos aus Nepal vom Nepalverein VEBW e.V.
von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - Ich möchte mich an dieser Stelle noch bei der
Vorsitzenden des Vereins Entwicklungshilfe Baden-Württemberg e.V. (VEBW e.V.) in
Stuttgart und Honorargeneralkonsulin von Nepal in Südwestdeutschland Ann-Katrin
Bauknecht für ihr Interview mit unserer Redaktion bedanken. Anbei finden Sie den Link
zum Interview:
ProMosaik im Gespräch mit Ann-Katrin Bauknecht
Anbei einige Fotos, um sich die Realität vor Ort in Nepal besser vorstellen zu können. Die
Fotos beziehen sich auf die Mädchenschule in Mustang, Nordwestnepal, die
Landfrauengruppen im Rahmen der Landfrauenförderung des VEBW e.V. in Upper und
Lower Mustang und der nepalischen Hilfsorganisation MAITI- Nepal im Kampf gegen
Verschleppung von Mädchen und Frauen über die grüne Grenze nach Indien.

Die jüngsten Schülerinnen aus der Kindergartengruppe und der 1. Klasse der Grund- und
Hauptschule für Mädchen in Tsarang/Upper Mustang.

Photo von der Kontrolle durch MAITI-Mitarbeiterinnen eines Gefährts beim Überqueren der
grünen Grenze nach Indien - auf der Suche nach verschleppten Mädchen. Gerettete
Mädchen werden anschliessend vorübergehend bis zur Feststellung ihrer Identität in eines
der MAITI-Rettungshäuser entlang der Grenze nach Indien untergebracht.

Vor der Verschleppung über die grüne Grenze nach Indien gerettete junge Mädchen vor
ihrer Befragund durch eine MAITI-Expertin in einem MAITI-Rescue Home zwecks Feststellung
ihrer Identität und der Umstände ihrer Verschleppung.

Ein gerettetes Mädchen bei der Befragung - durchgeführt durch eine MAITI-Nepal
Mitarbeiterin und Rescue-Expertin in einem Rettungshaus, das entlang der grünen Grenze
nach Indien liegt.

Landfrauen-Gruppe aus Jharkot und Dhagmar in Upper Mustang. Diese beiden Gruppen
gehören zu den insgesamt 10 Landfrauengruppen (AMA-Groups), die wir in Upper und
Lower Mustang gegründet haben und mit denen wir in unserem LandfrauenFörderungsprogrmm intensiv in Upper Mustang auf dem Gebiet der
Heilkräuterrekultivierung von Wildsanddorn-Sorten eng zusammen arbeiten.

Landfrauen aus der Landfrauengruppe in THINI bei der Wildsanddorn-Ernte in Upper
Mustang.

Klassenfoto jüngerer Schülerinnen aus unserer Mädchenschule (der 1. privaten
Mädchenschule)
in Tsarang, Upper Mustang. (aus hygienischen Gründen werden die Haare kurz geschoren.
Die Schulmädchen wirken daher etwas jungenhaft).

Ein weiteres Photo von jüngeren Schülerinnen der Tsarang Mädchenschule in Upper
Mustang.
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Donne nella professione legale: un'intervista con Giovanna
Cipolla
di Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - Un'interessante intervista con
l'avvocatessa Giovanna Cipolla, Presidente del Comitato per le Pari
Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano. L'ho
conosciuta in occasione del convegno del 9 ottobre a Bolzano. Per
rileggere gli interventi del congresso rinvio ai seguenti articoli di
ProMosaik e.V.:
Don Paolo Renner, Stefano Catalano, Milena Rampoldi
Vorrei ringraziare moltissimo la Dott.ssa Cipolla per i suoi importanti spunti di riflessione sul
tema.
Milena Rampoldi: Che cosa significa il femminismo per te personalmente, nella tua vita e
nella tua professione?
Giovanna Cipolla: Per me il femminismo che come ogni termine con desinenza in “ismo”
assume una valenza non positiva. E’ un movimento culturale degli anni 60 e 70 che ha
favorito l’emancipazione delle donne e la loro presa di coscienza dei propri diritti nella
società, sia dentro che fuori casa. Sono quindi grata a tutte quelle donne che con la loro
battaglia mi consentono oggi di ritenere normale che io possa svolgere la libera professione
e che altre donne possano agire a livelli alti nelle altre professioni ed anche in politica. Sono
grata alle femministe di quegli anni perché io posso vivere da sola, posso mantenermi senza
aver bisogno della manus paterna o di un marito che gestisca la mia vita, ma posso scegliere,
almeno sulla carta, come operare nella mia esistenza.

MR: Che ne pensi dell’idea del mosaico per
promuovere un discorso sulle pari opportunita’
basato sulla diversita’ delle donne e sul dialogo
tra religioni e culture diverse?
GC: L’idea del mosaico è bella a patto di
rimuovere nelle singole culture le visioni che
ritengono la donna unicamente soggetto da
proteggere e in virtù della sua diversità la
relegano in ruoli marginali della società dove
non possano incidere magari dettandone le regole.
MR: Quali sono gli ostacoli principali con cui devono lottare le donne nella professione
giuridica in Italia?
GC: Sul punto ci sono stati diversi studi. Ricordo uno studio del Censis che ha fotografato la
situazione della avvocate in Italia. In sostanza l’elemento che è emerso è che pur essendo
numericamente molto vicine ai colleghi maschi, le avvocate in italia guadagnano
praticamente la metà di questi: ciò è dovuto da un lato al tipo di incarichi che solitamente
assumono le donne (diritto di famiglia, minorile, condomini etc) rispetto a quelli molto più
remunerativi dei colleghi, dall’altro spesso per potersi dedicare anche alla famiglia non sono
titolari di studio ma semplici collaboratrici, magari a part-time con evidente sacrifico anche
economico.
MR: Che ne pensi della nostra posizione sul velo islamico come diritto di espressione religiosa
femminile, da distinguere dall’attribuzione della giudice allo stato?
GC: Io ho una visione molto personale. Io credo fortemente nella laicità, anche se sono
credente. Penso che tutti debbano poter professare nei luoghi e nei tempi a ciò deputati la
loro fede, ma ritengo che la religione di un fatto principalmente privato. L’esibizione quale
essenza della propria personalità dell’appartenenza ad un credo piuttosto che un altro faccio
fatica a capirla. Io in quanto cristiana ritengo che posso esserlo anche senza girare con un
crocifisso attaccato al collo o senza il velo delle suore in testa: è il mio comportamento verso
gli altri ed il mio pensiero che mi distingue, non l’abbigliamento. Inoltre ritengo che alcuni
tipi di abbigliamento non fanno che accentuare la differenza e la sottomissione delle donne:
da noi fino ad un secolo fa le donne che giravano a capo scoperto erano considerate poco di
buono. La prima emancipazione è quella di non dover essere sempre valutate moralmente
come depositarie del pudore e della virtù, ma al pari degli uomini come persone valide e per
bene per come operano nella società.

MR: Come possiamo contribuire al dialogo con l’islam oggi in tutti i settori, per lottare contro
il clima islamofobo?
GC: Non ritengo che ci sia una diffusa islamofobia. Nella mia professione non è riscontrabile,
né nel resto del mondo professionale che conosco e frequento. Se in alcuni ambiti può
profilarsi forse è il caso che lo stesso mondo islamico prenda le distanze da quanti al suo
interno seminano il terrore nel mondo ormai da anni.
MR: Che cosa hai raggiunto finora con il tuo impegno per le pari opportunita’ e quali sono i
tuoi obiettivi futuri?
GC: Innanzi tutto la consapevolezza che l’uguaglianza
formale di diritti e doveri tra uomo e donna, seppure
prevista nella carta costituzionale, necessita di impegno
nella pratica perché si realizzi in modo sostanziale. Ho avuto
la soddisfazione di incontrare colleghe che mi hanno
ringraziato di aver aperto loro gli occhi ed averle stimolate
ad impegnarsi per la collettività, magari proponendosi per
cariche di rilievo all’interno dell’avvocatura. Infatti se si
vogliono promuovere dei modelli di lavoro più adeguati alle
esigenze femminili è necessario che alla redazione delle
relative regole partecipino anche le donne. Uno dei problemi della società italiana infatti ,
ma anche europea da quel che ho appreso, è che le donne incontrano il cd. “tetto di
cristallo”: ovvero seppur preparate e eccellenti nei loro rispettivi ambiti lavorativi non
riescono ad arrivare ai vertici dove effettivamente si gestisce il potere (politico ed
economico). I miei obiettivi futuri consistono nel rendere sempre più consapevoli le mie
colleghe e dare il mio piccolo contributo alla evoluzione culturale della società.
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The Month in Pictures: October 2015
by The Electronic Intifada 6 November 2015
Yahya Hassan mourns while holding the body of his daughter, Rahaf, during a funeral for the
toddler and her pregnant mother Nour in al-Nuseirat refugee camp, central Gaza Strip, on 11
October. Nour and Rahaf Hassan were killed in an Israeli airstrike targeting their home in the
al-Zaytoun neighborhood of Gaza City. Ashraf Amra APA imagesEscalated levels of
unchecked violence, provoked by Israeli assaults and incursions at the al-Aqsa mosque
compound in Jerusalem, reached a dangerous tipping point during the month of October.
Israeli forces cracked down on fierce protests by youths fed up with military occupation and
an ineffectual Palestinian leadership.
Nearly 70 Palestinians were slain by Israeli forces and settlers and 9 Israelis were killed by
Palestinians during the month, according to the United Nations monitoring group OCHA.
More than two dozen Palestinians, including a 13-year-old bystander, were killed during
protests in October. The majority were killed during demonstrations in the Gaza Strip.
More than 7,000 Palestinians suffered injuries requiring medical treatment during that same
period. More than half of them were injured after inhaling tear gas fired by Israeli forces
during daily protests in the West Bank and Gaza Strip.
A quarter of those injured were hit with rubber-coated steel bullets, and more than 1,000
were shot with live ammunition.
Shoot-to-kill policy
Forty Palestinians, including 10 children, were shot dead during alleged attacks on Israelis.
But videos of many of the incidents — including the 3 October slaying of 19-year-old
Jerusalemite Fadi Alloun while he was being chased by a mob calling for his death — show
that Palestinians were killed when they posed no immediate danger.
Human rights groups have slammed Israel for executing Palestinians as part of a shoot-tokill policy encouraged by its top leadership.
The United Nations Deputy Secretary-General stated before the Security Council that “a
number of incidents, many caught on video and widely disseminated, call into question the
degree of response, including the apparent disproportionate use of lethal force as a first
resort.”
An Eritrean asylum-seeker died after he was shot by a security guard in southern Israel and
then beaten by a mob who mistakenly thought he was involved in the fatal shooting of an
Israeli soldier at a bus station.
But most of the extrajudicial executions occurred in Hebron and Jerusalem, where hostile
Jewish settlers, protected and abetted by the Israeli army, live in close proximity to
Palestinians.
As of 2 November, Israel was still withholding the bodies of 22 Palestinians killed in alleged
attacks. Palestinians have demonstrated in large numbers calling for the return of the bodies
so that bereaved families can bury them.
Killed in their home

A pregnant woman and her 3-year-old daughter were killed in an Israeli airstrike targeting
their home in the Gaza Strip, bringing the total number of Palestinians killed there last
month to 18.
In addition to the 70 Palestinians killed by Israeli fire in October, 30-year-old Fadi al-Darbi
died in Israeli custody after suffering a stroke and not receiving proper medical treatment
from prison authorities.
A Palestinian man had a heart attack and died a day after being assaulted by Israeli forces.
Five other Palestinians, including an infant, died after inhaling tear gas fired by the army, or
after delays caused by Israeli movement restrictions while trying to access emergency
medical care.
State of emergency
OCHA reported that the Palestine Red Crescent Society declared a state of emergency on 4
October following 14 attacks by Israeli forces and settlers against its ambulances and staff in
the 72 hours prior.
“The following day, a number of Palestinian schools in the Jerusalem area canceled classes
citing safety concerns,” OCHA added.
Israeli forces repeatedly raided East Jerusalem’s only emergency care hospital and fired tear
gas and rubber-coated metal bullets inside the facility when staff held a peaceful sit-in
protesting the interference with their treatment of patients. A hospital in the West Bank city
of Nablus was also raided by Israeli agents disguised as civilians, who abducted a patient
from his bed.
Nearly 1,200 Palestinians were arrested in the occupied West Bank in October, and
Israel is also taking repressive measures against Palestinian citizens of the state, charging
them with incitement.
Meanwhile, the Action Group for Palestinians of Syria reported that 26 Palestinians died in
that country during October in circumstances related to the ongoing violence there.
Palestinians commemorate the killing of 13 protesters by the Israeli police in October 2000,
in the city of Sakhnin in the north of present-day Israel, on 1 October.
Omar Sameer ActiveStillsIsraeli forces search the area of a shooting attack near the West
Bank city of Nablus on 1 October. Palestinian assailants shot and killed an Israeli settler
couple while they were travelling with their children on a road connecting two settlements
near the city.
Nedal Eshtayah APA imagesPalestinian Authority leader Mahmoud Abbas greets supporters
in the West Bank city of Ramallah on 2 October upon his return from New York City, where
he attended a ceremony marking the raising of the Palestinian flag at the United Nations
headquarters.
Shadi Hatem APA imagesA Palestinian boy looks at a car which residents said was set on fire
by Jewish settlers in Beitillu village west of Ramallah on 2 October.
Shadi Hatem APA imagesSettlers are guarded by Israeli soldiers on 3 October after the
settlers set fire to Palestinian agricultural fields in the Nablus-area village of Burin in a
reprisal attack following the killing of two Israelis in the northern West Bank earlier in the
week.
Nedal Eshtayah APA imagesPalestinian youth run from Israeli occupation forces during

clashes in the Shuafat neighbourhood of East Jerusalem on 5 October.
Faiz Abu Rmeleh ActiveStillsPalestinian youths clash with Israeli forces at the main entrance
of the West Bank city of Bethlehem on 6 October following the funeral of 13-year-old
Abdulrahman Shadi Obeidallah. The boy was shot dead by Israeli forces the previous day as
he and a friend were standing more than 200 feet away from confrontations between
youths and the army near Aida refugee camp.
Muhannad Saleem ActiveStillsAn Israeli jeep burns during a raid on the West Bank city of
Nablus on 6 October. The Israeli government announced the day prior that it had arrested a
Hamas cell in the city for the 1 October slaying of a couple from a nearby Jewish settlement.
Nedal Eshtayah APA imagesPalestinian youth set up barricades in Surda, the Ramallah-area
hometown of Muhannad Halabi, who killed two Israelis in the Old City of Jerusalem, as
Israeli forces surrounded his family’s house on 6 October. Halabi, 19, was shot dead by
police during the 3 October attack.
Muhannad Saleem APA imagesAn Israeli Border Police officer is injured as Palestinian stonethrowers confront occupation forces near Beit El settlement on the outskirts of the West
Bank city of Ramallah on 7 October.
Muhannad Saleem ActiveStillsUndercover Israeli agents disguised as Palestinian protesters
are seen along with uniformed Israeli soldiers during clashes outside the Jewish settlement
of Beit El, near the West Bank city of Ramallah, on 7 October.
Shadi Hatem APA imagesA Palestinian woman inspects her home in the West Bank city of
Nablus after it was raided by Israeli forces on 8 October.
Nedal Eshtayah APA imagesPalestinian protesters throw stones at Israeli forces during
confrontations at the Huwwara checkpoint near the West Bank city of Nablus on 9 October.
Nedal Eshtayah APA imagesPalestinians pray outside Jerusalem’s Old City on Friday, 9
October, after Israel prohibited access to the area.
Mahfouz Abu Turk APA imagesThe body of a Palestinian teen is seen on the street near the
Old City of Jerusalem on 10 October. The teen, later identified as 16-year-old Ishaq Badran
from the Jerusalem neighborhood of Kafr Aqab, was shot and killed by the Israeli police after
allegedly carrying out stabbing attack in the area.
Anne Paq ActiveStillsPalestinian protesters carry an injured comrade during confrontations
with Israeli forces near the fence between Israel and the Gaza Strip, east of Gaza City, on 11
October.
Ashraf Amra APA imagesThousands march in Jalazone refugee camp on the outskirts of
Ramallah on 12 October during the funeral of 14-year-old Ahmad Sharaka, who was shot
dead by Israeli soldiers while protesting near the Beit El settlement the previous day.
Yotam Ronen ActiveStillsEmergency responders stand near the body of Yeshayahu
Krishevsky, who was killed when a Alaa Abu Jamal, a Palestinian resident of the Jabal alMukabir neighborhood of East Jerusalem, drove into a bus stop and began attacking those
he hit with a meat cleaver in West Jerusalem on 13 October. Abu Jamal was shot at the
scene and later died of his injuries.
Oren Ziv ActiveStillsThe parents of 18-year-old Mustafa al-Khatib hold photos of their son at
the family’s home in the Jabal al-Mukabir neighborhood of East Jerusalem on 13 October.
The youth was shot dead by Israeli police after allegedly attempting to stab an officer, but
Palestinian witnesses told media that the youth had no knife.

Mahfouz Abu Turk APA imagesPalestinians protest during a general strike in the town of
Sakhnin in the north of present-day Israel on 13 October. Palestinians called for a Day of
Rage following restrictions on the al-Aqsa mosque compound in Jerusalem and recent
violent attacks on both Israelis and Palestinians.
Yotam Ronen ActiveStillsClosed shops at the market in the West Bank city of Nablus during a
general strike amid ongoing clashes surrounding access to Jerusalem’s al-Aqsa mosque
compound on 14 October. Israel began setting up dozens of checkpoints and roadblocks in
Palestinian areas of East Jerusalem following a series of alleged attacks.
Nedal Eshtayah APA imagesPalestinian protesters throw stones during confrontations with
Israeli forces in the West Bank city of Bethlehem on 14 October following the funeral of 28year-old Mutaz Ibrahim Zawahreh, who was shot dead by Israeli forces during clashes the
day before.
Anne Paq ActiveStillsPalestinians run from tear gas fired by Israeli forces during a protest
near Gaza’s boundary with Israel, east of al-Bureij refugee camp, on 16 October. Thousands
of Palestinians marched towards the boundary in different locations of the Gaza Strip
following a call for “Day of Rage” protests. Three Palestinians were killed by Israeli forces
during the demonstrations.
Ezz Zanoun ActiveStillsA wounded Palestinian protester is evacuated after he was shot by
Israeli troops during protests near the boundary with Israel in the central Gaza Strip on 17
October.
Ashraf Amra APA imagesPalestinian farmers ride past Israeli settlers during the olive harvest
in the West Bank city of Nablus on 19 October.
Nedal Eshtayah APA imagesIsraelis gather at the site where two Palestinians were shot by
police after an alleged stabbing attack in the city of Beit Shemesh, west of Jerusalem, on 22
October.
Yotam Ronen ActiveStillsA Palestinian youth throws stones towards a skunk water cannon
during confrontations with Israeli forces near the Jewish settlement of Beit El, north of the
West Bank city of Ramallah, on 23 October.
Oren Ziv ActiveStillsLightning streaks the sky above Gaza City on 28 October.
Mohammed Talatene APA imagesIsraeli forces stand near the body of Farouk Sidr, shot dead
after he allegedly tried to stab a soldier at a Jewish settlement in the center of Hebron on 29
October.
Yotam Ronen ActiveStillsPalestinian protesters confront Israeli soldiers during a protest near
Gaza’s boundary with Israel on 30 October.
Ezz Zanoun ActiveStillsPalestinian protesters prepare molotov cocktails during
confrontations with Israeli forces outside the Jewish settlement of Beit El, near the West
Bank city of Ramallah, on 30 October.
Shadi Hatem APA imagesIsraeli forces cordon off the area at the scene of an alleged stabbing
attack in Jerusalem on 30 October. Ahmad Qneibi, a Palestinian from the Kufr Aqab
neighborhood of the city, allegedly stabbed an Israeli before being shot and severely
wounded, police said, in the first such incident in the city in two weeks.
Mahfouz Abu Turk APA imagesPalestinian women rally after Friday prayer at the al-Aqsa
mosque compound in Jerusalem’s Old City on 30 October.
Mahfouz Abu Turk APA images
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Israeli soldier named
'Terminator' after shooting
dead 3 Palestinians
Nov. 5, 2015, Maan NEWS.
Photo taken from the
spokesperson of Israel's defense
forces
BETHLEHEM (Ma'an) -- An Israeli
soldier on Thursday was celebrated in an American Jewish weekly as "the Terminator" after
he shot and killed three Palestinians in nine days.The Jewish Press ran an article on the
soldier, known only as "Corporal T", under the headline “Meet the Terminator,” referring to
the cyborg of the Hollywood film franchise.The soldier shot and killed 25-year-old Malik Talal
al-Shareef after an alleged stabbing attempt on an Israeli soldier in the Gush Etzion
settlement bloc near Bethlehem on Thursday.Nine days earlier, on Oct. 17, Israeli reports say
he killed another two Palestinians in the same illegal settlement bloc.Shadi Nabil Abd al-Muti
Dweik, 22, and Shabaan Abu Shkeidem, 17, were shot dead in the area after an Israeli soldier
was stabbed and injured.“Corporal T,” who has reportedly spent just two months in
operational duty, was described by his fellow officers as a “young warrior,” according to The
Jewish Press."Kfir Brigade officers commended the rapid response and cool temper of the
warrior, who prevented more serious results," their report said."According to them, the fact
that he is a young warrior, who’s only been in uniform a total of eight months, only two of
those in operational duty, did not affect his focused and precise actions in both cases."Israeli
news site Ynet also praised the soldier’s actions, citing his “alert and accurate response”
during the incidents as “impressive.”The celebration of the 19-year-old soldier's actions
comes after a deadly month in the occupied Palestinian territory that left at least 69
Palestinians dead.The majority were shot and killed by Israeli forces after allegedly
attempting attacks on Israelis, although Palestinians and rights groups have raised questions
over Israel's version of events in a number of cases.There has been widespread criticism of
Israel’s “shoot to kill” policy advocated by Israeli officials. Israeli rights group B’Tselem said
last month that the policy has led to high numbers of unnecessary deaths.Last month UN
Secretery-General Ban-Ki Moon said that "a number of incidents, many caught on video and
widely disseminated, call into question the degree of response, including the apparent
disproportionate use of lethal force as a first resort.”
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Palestina aggiornamento minori Ottocento minori arrestati in ottobre
di Antonietta Chiodo, ProMosaik e.V.
La Palestina è oramai vissuta come una terra
lontana ed immaginaria, nel silenzio della
maggior parte dei media internazionali. Ma
dopo l'escalation iniziale della fantomatica
Intifada dei Coltelli i rapimenti e le uccisioni sulle
strade dell'enclave sono all'ordine del giorno. Sempre più dura la linea d'Israele che si
prepara a riconquistare i territori della Cisgiordania a favore dei coloni. E le carceri coloniali
israeliane continuano a riempirsi di bambini e di ragazzi. Associazioni per i diritti umani tra
cui ONU e UNICEF hanno prodotto documentazioni senza fine sulle continue violazioni dei
diritti umani, soprattutto nei confronti dei bambini, ma nulla sembra purtroppo voler
cambiare anche solo inverosimilmente.
Continui aggiornamenti su arresti portano notizie in cui la forza sionista prende e si avvale
del diritto di poter agire indisturbata, come la vicenda che ci racconta della bambina di 13
anni, Reem Mohammad Qanbar, di Mount Scopus, agli arresti domiciliari fino a domenica
scorsa, obbligando la famiglia a pagare una cauzione di 3 mila shekel, l'interrogatorio è
avvenuto come d'abitudine ancor prima di poter avere un supporto legale o il giudizio primo
della corte.
L'organo di stampa Infopal informa delle
richieste rese note dal legale di due
adolescenti Jihan Erekat e Nour Istabrak
trattenute da parecchi giorni nel carcere
maschile di Ashkelon in condizioni
igieniche al limite della sopportazione
umana, sottolineando inorridito anche
l'invasione di insetti che popola le loro
celle.
Il legale delle minorenni chiede che vengano rispettati i diritti delle sue assistite e che al più
presto avvenga il loro trasferimento in un carcere femminile. Inoltre l'avvocato chiarisce che
è loro negato il permesso di uscire dalle loro celle e che l'alimentazione che viene loro
somministrata non è degna di una normale condizione umana. La loro cella inoltre è
confinante con quella di ragazzi israeliani che ad alta voce passano le loro giornate facendo
apprezzamenti offensivi nei loro confronti.
Autorità internazionali per il controllo dei diritti umani hanno confermato da poche ore i dati
raccolti che portano ad 800 i minori palestinesi arrestati nel solo mese di Ottobre 2015,
dichiarando che una escalation di questo tipo è senza precedenti, chiarendo l'estrema

preoccupazione per ciò che sta
accadendo sotto gli sguardi silenziosi e
sgomenti del mondo intero.

Nei rapporti si identifica un totale abuso della forza nei loro confronti, chiarendo
interrogatori con minacce, abusi fisici ed il trasporto diretto in carcere dei feriti senza la
minima preoccupazione della condizione fisica degli stessi.
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Newsletter by Mazin Qumsiyeh
by Mazin Qumsiyeh, 8th November 2015.
"Woe to those who builds a city by bloodshed, and establish a town by wickedness!...Hear, O
tribe and city council, You whose rich men are full of violence, whose inhabitants speak
falsehood with deceitful tongues in their heads! Am I to bear any longer criminal hoarding ....
Rather I will begin to strike you with devastation because of your sins….Therefore I will
deliver you up to ruin, and your citizens to derision; and you shall bear the reproach of the
nations."(Old Testament/Torah, Micah)

Needed: A few young (or young at heart) activists or aspiring activists interested in working
with others in team spirit (in Palestine OR
helping us from abroad). You can help in many
areas including liberating minds and bodies,
education, culture, art, nature, environment,
agriculture and more.
See this
video https://www.youtube.com/watch?v=APx
vAZh8qrQ
Send us an email with your background and
interests to info@palestinenature.org For
Palestinian students and graduates in all disciplines: If you are interested in helping Palestine
and advancing your career at the same time, also email us. Donations are also welcome
via http://www.palestinenature.org/support-us/
Humans and other living creatures continue to suffer in the "Holy Land"
because of Zionism. Since October 1st, 80 Palestinians (17 children) and 9 Israelis were killed
(two of these Israelis killed by fellow Israelis mistaking them for Palestinians). Tear gas is
devastating our nascent botanical garden (intended as a green area in Bethlehem) by driving
away birds and other living creatures or outright killing them (a dove that was dead in the
parking lot with no obvious injuries). For how much longer will people remain unemployed
and the economy paralyzed by Israeli policies? For how long will we continue to have
students who cannot pay their tuition and sick people in Gaza dying for lack of medical care?
For how long will hundreds of young Palestinians (including dozens of children) remain in
"administrative detention" in Israeli gulags (no trial, no charges)? For how much longer will

seven million refugees be denied their basic right to return to their homes and lands? Is it
then any surprise that 20-25 year old young women and men are desperate enough to
sacrifice their lives by approaching Israeli occupation soldiers with a knife? I wish Israelis
would finally see the folly of continuing to deny millions of Palestinians their basic human
rights like freedom and living in dignity on their own land. I wish western governments
would see that they are enabling a disaster to happen here that will spare no one by
continuing to support apartheid (e.g. US congress bowing to Israel's lobby just passed a
resolution condemning the victims and supporting the oppressors). When will people see
that racism and apartheid has no future in the 21st century? We continue building and
struggling but we need your help. We are in the live picking season and the spirit of the olive
tree is strong. Its smell and its strength give us hope. Please visit and join us in Palestine.
5 Reasons Why I’m A Christian Who Stopped Supporting
Israel http://www.patheos.com/blogs/formerlyfundie/5-reasons-why-im-a-christian-whostopped-supporting-israel/
Irish Academics commitment to BDS: “Responding to the appeal from Palestinian civil
society, we therefore declare that we will not accept invitations to visit Israeli academic
institutions; act as referees in any of their processes; participate in conferences funded,
organised or sponsored by them, or otherwise co-operate with them.

We will, however, continue to work with our Israeli colleagues in their individual capacities
and at the same time put in place strategies of political and practical support for Palestinian
universities, academics and students.”
http://www.irishtimes.com/opinion/letters/academics-and-israel-1.2415778
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Vereinsbeschreibung VEBW e.V. für Nepal
von Ann-Katrin Bauknecht, Honorargeneralkonsulin von Nepal für
Südwestdeutschland.Die Honoralgeneralkonsulin von Nepal für
Südwestdeutschland, Frau Ann-Katrin Bauknecht, hat uns die
folgende Beschreibung des Vereins VEBW e.V. zukommen lassen:Wir
sind zwar ein gemeinnütziger Mitgliederverein mit einem Vorstand
etc., aber sehr Nepal-bezogenen und interessierten Mitgliedern,
unsere Mitgliedszahlen sind daher nicht gross, dafür übersichtlich.
Der Verein VEBW e.V. wurde in 1982 von dem damaligen
Ministerpräsidenten Dr. Lothar Späth und Mitgliedern der Regierung und des badenwürttembergischen Landtags gegründet, als sich auch Bundesländer noch in direkter
Entwicklungshilfe engagierten. Als Anfang der neunziger Jahre die Entwicklungshilfe-Stiftung
des Landes BW gegründet wurde, verlor die Institution „ Entwicklungshilfe BadenWürttemberg-STIFTUNG“ ihre Daseinsfunktion.
Mit einigen Mitstreitern und Nepalfreunden
haben ich dann den VEBW e.V.
umgewandelt in einen gemeinnützigen
Verein Entwicklungshilfe BW e.V., dem ich
noch heute als Vorsitzende vorstehe. Unser
Verein fördert ausschliesslich unsere
Projektarbeit in Nepal vorrangig auf dem
Gebiet der Förderung
1) armer Landfrauen und Mädchen in
entlegenen ländlichen Regionen mit
Workshops und Training betr. modernere Anbaumethoden für Linden, Reis und Gemüse
sowie einer moderneren Landwirtschaft und Kleintierzucht sowie seit 2006 in Mustang auf
dem Gebiet der Hochgebirgsheilkräuter-Rekultivierung, Ernte und Vermarktung z.B. von
Wildsanddorn-Produkten auf dem lokalen Markt.
2) Schulbildung, Ausbildung und Mentorinnen-Programme für Frauen und Mädchen mit
Schulabschluss, um durch Vermittlung von Wissen und Training einkommensschaffende
Massnahmen und eigenständiges Handeln zu vermitteln und ihnen Selbstvertrauen und
eigenständiges Handeln zu vermitteln.
3) Bau und die Führung des 1.
Berufsausbildungszentrums „Polytechnic
Kathmandu“ , Kathmandu, für Frauen und
jungen Mädchen mit Schulabschluss zwecks
Ausbildung nach dem Dualen System in
handwerklichen Berufen. Den Bau dieser
Ausbildungsstätte das VEBW e.V. wurde von
1998 – 2000 mit Spenden und Zuwendungen

von privaten Spendern, Institutionen und
Stiftungen vornehmlich in BadenWürttemberg und mit einer Zuwendung von
InnerWheel in Bayern gebaut. Schirmherrin
des Projekts „Polytechnic Kathmandu“ war
die verstorbene Präsidenten-Gattin
Christiane HERZOG.
- VEBW e.V. fördert weiterhin Kurse am
Polytechnic Kathmandu durch GastReferenten/innen mit diversen Workshops.
Betrieben wird das Polytechnic von den nepalischen Unternehmerinnen FBPWN,
Kathmandu.
- Gegenwärtig erhält das Polytechnic Kathmandu Unterstützung zur Durchführung seiner
Ausbildungsaktivitäten durch die EU
- momentan durch das Mitgliedsland Italien)
- Unterstützung gemeinsam mit Stiftungen und privaten Förderern und Spendern der
nepalischen Hilfsorganisation MAITI zur Verhinderung von Verschleppung und Schleusung
vornehmlich junger Frauen und Mädchen zum Zwecke von Zwangsarbeit und
Zwangsprostitution.

Dies in Kürze, was eigentlich in unserem aktuellen Flyer stehen müsste, den es derzeit leider
nicht gibt, da wir unsere finanziellen Mittel 1:1 in unsere Projektarbeit in Nepal investieren.
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Links that Kill: International military cooperation with Israel

Palestinian Boycott, Divestment, Sanctions National Committee (BNC)
العقوبات وفرض منها االستثمارات وسحب إسرائیل لمقاطعة الفلسطینیة الوطنیة اللجنة
“I endorse this call for an arms embargo because we desire peace and justice for
Palestinians and Israelis through non-violent ways.” — Archbishop Desmond Tutu.
“This much-deserved military embargo is a crucial step towards ending Israel’s impunity.”
– Naomi Klein, best-selling author and journalist

Tens of thousands of mostly young Palestinians have participated since the beginning of
October in protests against Israel’s intensifying repression, forcible displacement of
communities, particularly in Jerusalem, the Jordan Valley and Naqab (Negev), and ongoing
attempts to colonize occupied East Jerusalem, especially the Old City. The tools of
repression, whether drones, vehicles, surveillance systems, teargas, IT systems, bullets,
“skunk water” or other creations are all produced or imported from other countries by a vast
Israeli military-industrial complex that is at the heart of Israel’s regime of occupation, settlercolonialism and apartheid.
The functioning of this system depends on the willingness of governments and companies
around the world to cooperate with Israel’s military, weapons industry and military research
institutions.
Campaigns aimed at ending all military ties with Israel are vital for ending violence and are a
key component of the international, Palestinian-led Boycott, Divestment and Sanctions (BDS)
movement. A military embargo on Israel, similar to that imposed on apartheid South Africa,
is not just a vital form of solidarity with Palestinian popular resistance; it is a legal obligation.
All states and the United Nations are obligated to hold Israel to account by adopting
measures that will bring to an end its serious breaches of international law and by
counteracting the effects of these breaches.

Military embargo campaigning is gradually starting to take off. Leading Israeli military
companies have recently complained of decreasing export figures amid what one industry
insider called “less desire for Israeli-made products”.
Military trade at the heart of Israel’s system of oppression
Israel’s military companies, military research facilities and complicit international
corporations, such as G4S and HP, are the key enablers and beneficiaries of Israel’s
militarism, violence and oppression of the Palestinian people.
Israel’s policy of “disproportionate force”
Israel’s military forces have officially adopted a doctrine of disproportionate force, otherwise
known as the “Dahiya Doctrine,” which calls for deliberate targeting of civilians and civilian
infrastructure as the most “effective” means of deterring resistance. The UN and human
rights organizations have documented how Israel has carried out war crimes, including
during its 2014 assault on Gaza, condemned as a “massacre” by Brazil’s
president and France’s foreign minister. More than 2,168 Palestinians, including over 500
children, were killed; entire families were annihilated in their homes, and all what remains of
them are the official records documenting that they ever existed.
Israel’s military has been accused by leading human rights organizations of using “excessive”
and “arbitrary” force to suppress popular resistance and mass demonstrations. Israel has
recently adopted new “rules of engagement” that allow its occupation forces to “shoot to
kill” Palestinian child and youth protestors.
The following forms of military technology are particularly important to the ongoing
repression of the current mass Palestinian protests by the Israeli police and military:
Sniper rifles: Since mid-September 2015, Israel has re-introduced sniping methods and
rifles to several injure or kill Palestinian youth protesters, including in occupied East
Jerusalem.
Teargas: used to attack and disperse protests and can also be lethal. On October 21, Hashem
al Azzah died after inhaling Israeli tear gas.
UAVs (‘drones’): used over the Old City and other Palestinian neighbourhoods of occupied
East Jerusalem to monitor every aspect of Palestinian life.
The infrastructure of apartheid
Israel uses a variety of physical infrastructure and military technologies in order to maintain
its system of occupation and apartheid. This includes:
Walls, watchtowers and checkpoints to enforce racial segregation and deny Palestinians in
the OPT access to their most fertile lands and water resources for the benefit of Israel and its
illegal settlements and as part of a policy of ethnic cleansing. Examples include the illegal
Israeli wall in the occupied West Bank, the “border” wall that enforces the illegal siege on
Gaza, the new checkpoints recently created around Jerusalem, (picture) and the temporary

walls recently erected in Jabal al Mukaber, a Jerusalem neighbourhood. These walls and
checkpoints use high-tech sensors, camera technology and specialized software systems.
A centralized population database and complex ID card system that enforces racial
segregation between Jewish-Israelis and Palestinian citizens of Israel, as well as between
Israeli settlers and Palestinians in the OPT. This segregation system, which resembles the
“pass” laws enacted in apartheid South Africa, aims at fragmenting Palestinian communities
and enabling the allocation of different rights to different categories of people, identified by
their race, religion and place of residence.
Surveillance technology along the route of Israel’s wall, in and surrounding illegal
settlements, and in the Old City of occupied East Jerusalem.
High-tech mass incarceration prisons in which thousands of Palestinians are detained, often
without trial, and often subjected to torture, as admitted even by the US Department of
State. Since the start of October, 942 Palestinians have been arrested, often simply for
taking part in demonstrations against the occupation.
Cyber intelligence gathering technology used to monitor communication by Palestinians.
Key Israeli military companies
Israel’s largest military companies are key players in the maintenance of the infrastructure of
Israel’s regime of oppression against the Palestinian people.

Israeli arms factories across the world have been blockaded and occupied - Elbit Systems
Supplies and maintains surveillance systems for Israel’s illegal wall and settlements.

Elbit drones have been extensively used and field tested during each of Israel’s three recent
assaults on Gaza.
Produces white phosphorous ammunition for mortars. Israel’s illegal use of this agent in
densely populated civilian areas in Gaza was condemned by Amnesty International as a war
crime.
Has a 20-year contract to provide helicopters to the Israeli police.
Supplies and maintains computer systems for the Israeli border control system.
Israeli Aerospace Industries
Provides surveillance technology for Israel’s illegal wall.
Produces the armor for the Caterpillar D9 bulldozer, largely used to demolish Palestinian
homes and farms.
Produces technology for fighter jets and the Heron TP, Israel’s biggest drone that includes
strike capacity and was used repeatedly in the attacks on Gaza.
Israeli Military Industries (IMI)
A state-owned company that is a major supplier of land, air, and naval weapons and combat
systems to the Israeli military and other military forces across the world.
The leading small arms supplier to the Israeli occupation army and producer of cluster
munitions.
Rafael
Another Israeli state-owned arms company that provides a range of weapons to the Israeli
military and for export. Manufactures and exports the Spike missile system, among
numerous other weapons and technologies.
International Security and Defense Systems (ISDS)
Currently using a contract with the Organizing Olympic Committee for the 2016 Olympic
Games to showcase its technology and whitewash its image.
Widely accused of having trained death squads in Guatemala, El Salvador, Honduras and
Nicaragua and allegedly involved in the coups and attempted coups in Honduras and
Venezuela
Founded by former Mossad agents and deeply connected with the Israeli Defense Ministry’s
international interests and unofficial operations.
Provides training for military and police forces from around the world that includes
“shooting in the face” and “in the back of the neck”, openly advocating for extrajudicial
killings, specially in Brazilian favelas. Watch video here.

Some of the world’s largest corporations act as sub-contractors for Israel’s system of
oppression, reaping enormous profits by providing “field tested” technologies that are
essential to the ongoing denial of Palestinian rights.
G4S
Provides and maintains cameras, access control systems and control rooms to Israeli prisons
in which Palestinian political prisoners are held, often without trial, and subjected to torture
and ill-treatment.
Provides scanners and other security equipment and maintenance services to Israeli
checkpoints, illegal settlements and the Erez checkpoint in Gaza.
Provides various equipment and services to the Israeli military and police, including the
construction, operation and maintenance of a new training center for the Israeli police who
are at the heart of Israel’s oppression of Palestinian citizens of Israel and in occupied
Jerusalem.
Hewlett Packard (HP)
Provides and maintains a biometric access control system installed in many Israeli military
checkpoints in the OPT and produces ID cards that form part of Israel’s centralized
population database and complex ID card system that denies freedom of movement to
Palestinians and enforces racial segregation between them and Israelis.
Operates various parts of the IT infrastructure of the Israeli military and administers the IT
infrastructure of the Israeli navy, which is enforcing the illegal siege of Gaza.
Supplies and maintains software and hardware to Israeli prisons at which Palestinian political
prisoners are held without trial and subjected to torture.
Provides computer equipment and services to Israeli settlements in the OPT.
International support for Israel’s military system

Trade and joint research with Israel’s military establishment, including the vast military
industry and military research at academic institutions, provide Israel with material and
political support for its violations of international law.

Military aid to Israel
Over the period 2009-2018, the US is set to provide military aid to Israel worth $30bn. In
2011, the average US taxpayer gave Israel $21 in military aid. This military aid is then used to
purchase military equipment predominantly from US companies. Since 2000, the US has
licensed the export of nearly 825 million weapons valued at nearly $10.5 billion.

International exports of weapons and military-security services to Israel
Exports of weapons and military equipment to Israel are used to further its oppression of
Palestinians and enable it to carry out its war crimes and other violations of international
law.
EU countries granted licenses for military totaling €983m for the period 2012-13
(see here and here). In the global south, South African company Cape Gate provides fencing
used in the Israel’s illegal wall and settlements, especially in and surrounding East Jerusalem.
Other international companies such as HP and G4S (see above) act as private contractors,
taking on key supporting roles in helping Israel to maintain its infrastructure of militarism
and racial oppression.

Israel’s exports of “field tested” technology
Military exports from Israel totaled $7.5bn in 2012 but are currently declining and could
drop to as low as $4bn in 2015. Israel was the 8th largest arms exporter in 2014 which is
especially remarkable given its relative size. Purchases of Israeli weapons and military
technology help fund the Israeli military-industrial complex and provide an important
revenue stream for the Israeli state, offsetting the cost of Israel’s systematic oppression of
and regular military assaults against Palestinians.
Up to 85% of Israel’s military industry production is exported, in particular to India, UK,
South Korea, Brazil and Colombia.

Each Israeli military attack on Palestinians is seen as an opportunity to test new technology
and to advertise it. During the 2014 Gaza massacre, operational decisions were made on the
basis of allowing new weaponry to be tested, according to testimony given at the 2014
Russell Tribunal.

Israeli military companies market their products as “field tested” and “battle tested,” by
which they mean that they are tested on the bodies of Palestinians. Israeli arms companies
have publicly boasted about the effectiveness of the new technologies trialed for the first
time during the 2014 Gaza massacre.
This use of Israeli assaults and military operations to test and market military exports creates
a powerful financial incentive for continued oppression and violence. One in ten Israeli
families are financially dependent on the Israeli military industry.
Israel’s deadly drones
Israel has supplied 60.7 percent of the world’s unmanned aerial vehicles (UAVs), otherwise
known as drones, since 1985. Israel regularly uses armed drones in its attacks on
Palestinians in Gaza and have been used to deliberately attack civilians. According to the Al
Mezan Center, a Gaza-based human rights organization, more than 1000 Palestinians in Gaza
were killed by armed drones in the period 2000-10.
Israel is also increasingly using drones for surveillance in the West Bank, including Jerusalem.
Drones have been spotted increasingly frequently during the current wave of popular
resistance, according to Palestinian eyewitnesses.
Countries that that have procured UAVs from Elbit Systems include Australia, Canada,
Croatia, France, Georgia, Mexico, Singapore, Sweden, Switzerland, the UK, Brazil, Russia and
USA.
Research collaboration with Israel
Israeli weapons companies participate in joint research with companies and institutions
across the world, providing a valuable source of income and allowing them to market and
further develop the technologies used to oppress Palestinians. For example:
In the period 2007-14, Elbit Systems and Israeli Aerospace Industries (IAI) participated in EU
funded research projects worth €244 million.
Brazil finances joint military research cooperation with Israeli companies.
30 percent of all research and development in Israel has a military focus, involving all major
Israeli universities.
How Israel globalises its militarized repression
Israel is not just oppressing Palestinians; it is exporting its ruthless model of securitization
and militarized repression to the world. For example:
Israel is deeply involved in training and arming death squads in Latin America.
Israeli police and security companies have trained the police force in Fergusson (USA) that
killed Michael Brown, Rio’s infamous BOPE special police forces that carry out extrajudicial
executions, and police forces across the world, including Los Angles and

Israeli security and military companies sell military expertise to dictatorships
in Asia and Africa, often to both sides of a civil war.
The EU’s border management agency has been holding discussions with IAI and Elbit
Systems about using Israeli drones to further securitize European borders.
Elbit Systems exports technology originally developed for use on Israel’s wall to the US wall
of death against Mexican migrants.
The international campaign for a military embargo on Israel

Campaigns for a comprehensive military embargo on Israel are growing in impact, and they
need your support.
The call for military embargo
In 2011, the Palestinian BDS National Committee issued a call for a comprehensive military
embargo on Israel.
The call urged: an end to military aid and weapons exports to Israel, ending the transfer of
weapons and military technology to and from Israel, and ending all forms of military aid and
research cooperation.
Supporters of this call for a military embargo include Naomi Klein, Archbishop Desmond Tutu
and 5 other Nobel Prize winners, and a variety of political parties and anti-war movements
across the world.
Military embargo campaign successes so far include:
Israel’s four largest military companies have spoken of a ‘major crisis’ of declining sales,
sparked in part by “less desire for Israeli [military] products”.
More than a dozen banks have divested from Elbit Systems over its role in Israel’s military
violence. Elbit factories across the world have been repeatedly blockaded by campaigners.
In 2014, the Rio Grande do Sul regional government ended a large scale research
collaboration project with Elbit Systems.

G4S has lost millions of dollars in contracts and faced divestment by the Bill Gates
Foundation, the United Methodist Church and other key investors as a result of the global
campaign against it.
Israeli participation in arms fairs faces protests, military deals with Israel are targeted across
the world, and governments have temporarily withheld arms deals because of public
pressure.
Britain, France and other European states have refused to take part in a military fair in Tel
Aviv in 2015
The governments of Norway and Turkey have announced forms of military embargo on
Israel.
Ideas for Action
Join and share our call for action #SolidarityWaveBDS
Pressure your government: campaign for an end to military cooperation with Israel. Build
pressure on your government to exclude Israeli military companies from contracts.
Bring the military embargo to your streets: organize mock checkpoints, raise awareness
about Israeli repression demanding an immediate military embargo.
Find out more: present freedom of information requests, ask councilors or representatives to
question local or federal governments.
Investigate banks and pension funds to find out if they have collaboration with Israeli
military companies or complicit corporations such as G4S and HP.
Find out if your local universities conduct joint military research with Israel or with weapons
companies that supply the Israeli military.
Target arms factories that are owned by Israeli companies or export weapons to Israel and
the arms fairs at which Israel markets its military technology.
Organize debates and bring the issue to the media: military and security cooperation is
generally off the radar of the public debate. Raise the issue!
Campaign for local governments to commit to not collaborate with or invest in Israeli
military companies or international companies such as G4S or HP and to pressure central
government.
Work with movements, unions and other partners that can pressure investment funds,
corporations or governments to stop military ties with Israel. Pass motions calling for mass
popular campaigning!
Please don’t forget to let us know about your actions! We would like to share your
experiences with other partners around the world and strengthen your initiatives. Contact us
on info@bdsmovement.net.
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Accusations of Genocide Rock Myanmar’s Transition
By Amjad Saleem, Fair Observer, November 7, 2015. Amjad Mohamed-Saleem is a political
analyst and freelance consultant with interests in peacebuilding and humanitarian policy,
South Asia and interfaith action. In this capacity, he has worked with International Alert,
KAICIID, Commonwealth Foundation, Search for Common Ground, Islamic Relief and
Islamic Development Bank, among others. He is a visiting fellow on peace and security at
the Institute of Advanced Islamic Studies in Malaysia, and a global fellow at the Project for
the Study of the 21st century, based in London. His main interest is the role of faith in
conflict prevention and development. Saleem also sits as a thematic advisor looking at
“meeting the needs of people in conflict” for the United Nations-initiated process, the
World Humanitarian Summit. He is a regular contributor to journals, and he edited a book
published in 2008 entitled “The Story of Aceh: Insights.” With claims of genocide in
Myanmar, the international community has failed to usher the country through its
democratic transition. Al Jazeera English recently broadcast a documentary, which was
supported by a Yale Law School report, that accused the Myanmar government of an
orchestrated campaign to trigger communal violence, and it claimed there was “strong
evidence” of genocide against the Rohingya, a Muslim minority situated in the country’s
Rakhine State.

Much of what the report discusses is nothing new to those who have been following the
issue over the last few decades. To some extent, the findings justify the fears of many who
had warned that Myanmar’s journey of “transitional democracy” was at best weak or at
worst a superficial attempt at misleading the international community. What the report and
documentary do highlight is the embarrassing situation world powers find themselves in
having not heeded these warnings. Led primarily by British Prime Minister David Cameron
and US President Barack Obama, the international community has fallen over itself to
“reengage” with Myanmar and to normalize relationships, while fulfilling childhood fantasies

of meeting Nobel Laureate Aung San Suu Kyi. In this haste, countries such as Britain and the
United States have turned a blind eye to the violence meted out to the Rohingya and have
had muted responses to the Andaman sea refugee crisis earlier this year. Much has been
made about the transition to a democratic process after the first set of elections in 2010,
which brought to power the military’s civilian proxy, and the first free and fair elections for
25 years taking place on November 8, 2015. It was assumed that that this would be the
watershed moment for democracy in Myanmar. Yet the ban on voting for minority groups
like the Rohingya casts a shadow on what is already a deeply contested and controversial
process. In its quest to encourage Myanmar to come in from the cold, the international
community somehow failed to remember simple things. The country needed to conquer the
longstanding fear of outsiders—an effect of decades of isolation, with an internalization of
the regime’s propaganda. The fact that the population, which has so far been insulated,
would have to learn to interact with far more non-Burmese, non-Buddhist and indeed
Muslim communities should have been handled during this transition, offsetting the rhetoric
coming out of the Buddhist clergy. The report also exposes a weakness in the process the
international community proposes as a country transitions into becoming more open. As
with what happened in the Central African Republic, the emphasis is usually on holding
elections as this seems to be the litmus test of democracy and a return to some normality.
However, as with many other countries in the region, democracy is not just about holding
elections. It is about understanding the concepts of shared societies, which means
developing socially cohesive societies that respect diversity. This process about
understanding universal democratic principles and human rights should have been the focus,
as opposed to allowing the consolidation of power based on religious-ethno-nationalist
markings. In From the Cold The international community has also been woefully let down by
its over-romanticized perceptions of Suu Kyi and her party, the National League for
Democracy (NLD). Incidents over the past few years clearly show an apparent breakdown in
the moral logic of Myanmar’s internationally vaunted opposition. This is equally a problem
of the international community as it is with Suu Kyi and the NLD. There are some serious
questions we must ask ourselves: Have our own perceptions of the pro-democracy
movement been colored—in terms of representing their battles against the junta as some
sort of pure quest of good vs evil—when all they represented was just an opposition to the
regime but not necessarily anything better? Did we mistake their opposition to the junta to
be an acceptance of universal human rights and a commitment to tolerance? These
questions point to a deeper malaise within Burmese society that needs to be tackled,
perhaps even from a deep theological basis. This offers little respite to the people on the
ground at the receiving end of violence. The fear is that the crisis will continue, thereby
leading to another wave of refugees—or worse to support radicalization and militancy in the
region. The international community faces an interesting paradox: How do world powers
deal with a new government in Myanmar knowing fully well that a portion of the voters
were excluded? Should the ruling party return to power, how could they be dealt with
knowing that they orchestrated a genocide campaign? Should Suu Kyi’s party come to
power, how does she morally and ethically stand up to the scrutiny that she will be under to
act on the report’s findings? Either way, these are all unanswered questions that point to an
uncertain future for Myanmar, its democratic journey and its treatment of minorities,

especially the Rohingya. Much of it lies in economic and security interests that Myanmar
offers, particularly for world powers. Countries like Britain—as has been recently illustrated
with the visit of the Egyptian president—are much more immune to these concerns,
especially if there is an economic interest involved. Whichever government comes to power
following the November 8 elections in Myanmar, it will be one that is diluted by the fact that
a portion of the voters were disenfranchised and that the lead-up to the vote was marred by
an orchestrated campaign of genocide. The international community should do well to
remember this when it engages and further encourages Myanmar to come in from the cold.
- See more at: http://www.fairobserver.com/region/asia_pacific/accusations-of-genociderock-myanmars-transition-34201/#sthash.P5VgITCJ.dpuf
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Die NATO-Südstrategie
German Foreign Policy, 9. November 2015.
Die führende Außenpolitik-Zeitschrift der Bundesrepublik stellt den Nutzen der NATO zur
Debatte. Es sei "unklar", wozu man das Kriegsbündnis "heute braucht", heißt es in der
aktuellen Ausgabe des Fachblattes "Internationale Politik". So könnten die Staaten Europas
und Nordamerikas ihre "Sicherheits"-Probleme durchaus auch ohne die NATO lösen.
Umgekehrt müsse man einräumen, dass die NATO in den Beziehungen zu Russland große
Schäden verursacht habe. Washington solle die EU veranlassen, "sich selbst zu verteidigen",
fordert der Autor, Mitarbeiter eines einflussreichen US-amerikanischen Think-Tanks, mit
Blick auf die EU-Militärpolitik. Während die "Internationale Politik" Grundsatzfragen stellt,
startet die NATO die Debatte um eine neue "Südstrategie". Seit Russland seine
Marinepräsenz im Mittelmeer ausbaue und nun auch noch neue Stützpunkte in Syrien
errichte, sei das Mittelmeer "wieder ein umstrittener Raum", heißt es in NATO-Kreisen. Die
Verlegung von Drohnen nach Sizilien wird angekündigt. Zudem werde man die Kooperation
mit Staaten der Region intensivieren, heißt es: "Berater" seien bereits in Tunesien, Jordanien
und im Irak tätig und sollten so bald wie möglich auch nach Libyen entsandt werden. NATOGeneralsekretär Jens Stoltenberg kündigt für Anfang Dezember die Fortsetzung der Debatte
auf einem Treffen der NATO-Außenminister an.
Unklarer Nutzen
Die Zeitschrift "Internationale Politik", die von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige
Politik (DGAP) herausgegeben wird, stellt in ihrer aktuellen Ausgabe den Nutzen der NATO
zur Debatte. Autor des Beitrags, in dem es heißt, es sei "unklar", wozu man das
Kriegsbündnis "heute braucht", ist Justin Logan, Direktor für Außenpolitikforschung am
libertären Washingtoner Cato Institute.

Quelle: nrhz.de; Karikatur von Kostas Koufogiorgos
Zweifelhafte Popularität
Wie Logan urteilt, "glauben nur die außenpolitischen Eliten", dass die NATO "die Sicherheit
des Westens" garantiere.[1] Zwar genieße das Kriegsbündnis "beispiellose Popularität bei
den außenpolitischen Communities ihrer Mitgliedstaaten". Deren "zustimmende Rhetorik
zur NATO" sei allerdings deutlich übertrieben. So gebe es "nur wenig Gründe anzunehmen",
dass die USA oder die EU-Staaten "den internationalen Terrorismus oder andere Probleme,
die alle heutigen Mitglieder gleichermaßen betreffen", nicht "auch ohne die NATO" angehen
würden. Dass das Kriegsbündnis zumindest "bei der Verbesserung kollektiver militärischer
Fähigkeiten" eine wichtige Rolle spiele, wie manche behaupteten, lasse sich mit guten
Gründen bezweifeln. Als gesichert könne hingegen gelten, dass die NATO im Verhältnis zu
Russland gravierende Probleme geschaffen habe. In Russland habe die NATOOsterweiterung das Bedrohungsgefühl wachsen lassen, weshalb "die Argumente der
russischen Nationalisten Auftrieb" erhalten hätten - "während Russlands Liberale", die sich
an der Seite des Westens verorteten, "wie Idioten dastanden". "Über diesen von der NATO
verursachten Schaden sehen die westlichen Eliten gern hinweg."

Die dritte Kraft
Kritik übt Logan insbesondere an den Vereinigten Staaten. Washington habe "nie eine
europäische Verteidigungszusammenarbeit" zulassen wollen, erklärt der Cato-Experte:
"Immer wenn diese näher rückte, versuchte die amerikanische Regierung, die Bemühungen
im Keim zu ersticken" - um "die Möglichkeit einer entstehenden 'dritten Kraft' der

Westeuropäer, abgekoppelt von den Vereinigten Staaten", zu verhindern.[2] Das sei ein
Fehler gewesen und habe dazu geführt, dass Europas NATO-Mitglieder weniger Geld für ihr
Militär ausgäben; heute trügen die USA deshalb "70 Prozent der gesamten NATOMilitärausgaben, obwohl sie nur etwa 56 Prozent des BIP aller NATO-Staaten
erwirtschaften". Logan erklärt: "Der Effekt der NATO besteht letztlich darin, dass die
amerikanischen Steuerzahler die reichen europäischen Wohlfahrtsstaaten subventionieren,
indem sie deren Verteidigung bezahlen." Washington dürfe nicht länger dazu beitragen, eine
eigenständige EU-Militärpolitik "zu verhindern", heißt es in dem Beitrag: "Die Europäer sind
in der Lage, sich selbst zu verteidigen, aber sie werden es nicht tun, bevor Washington sie
dazu zwingt."

Grundlegende Verschiebung
Während die "Internationale Politik" den Nutzen der NATO zur Debatte stellt, startet das
westliche Kriegsbündnis die Diskussion um eine neue "Südstrategie". Hintergrund ist, dass
Russland seine Militärpräsenz im Mittelmeergebiet deutlich ausweitet. Bereits im Februar
hat Moskau eine Übereinkunft mit Zypern unterzeichnet, die russischen Kriegsschiffen
Zugang zu dessen Häfen eröffnet.[3] Zudem ist es dabei, seine Mittelmeerflotte aufzurüsten;
im Mai hat es im Mittelmeer gemeinsame Manöver mit chinesischen Kriegsschiffen
durchgeführt. Außerdem müsse man sich nun wohl darauf einstellen, dass Russland auch in
Syrien "auf lange Zeit ein Faktor" sein werde, äußerte Ende Oktober der stellvertretende
NATO-Generalsekretär Alexander Vershbow mit Blick auf den neuen russischen
Luftwaffenstützpunkt in dem Mittelmeerstaat: Man werde sich "über die weiteren
Konsequenzen" der russischen Militärpräsenz dort Gedanken zu machen haben. In der NATO
ist bereits davon die Rede, das Mittelmeer sei "wieder ein umstrittener Raum". Russlands
Präsenz könne sich auf die Machtprojektion von US-Marineschiffen in den Persischen Golf
auswirken, heißt es; sie hätte etwa die Entscheidung der NATO im Jahr 2011, in Libyen
militärisch zu intervenieren, weitaus schwieriger gemacht. Zudem befinde sich nun plötzlich
ganz Europa in Reichweite schiffsbasierter russischer Raketen. "Das ist wirklich eine
grundlegende Verschiebung in der russischen Stellung, die dauerhaft sein wird", wird ein
Experte des Londoner Royal United Services Institute zitiert.[4]

Kontinuum der Abschreckung
Berichten zufolge denkt die U.S. Navy bereits über die Ausweitung ihrer Präsenz in Europa
nach. So könne man eine größere Zahl Kriegsschiffe, darunter U-Boote, ins Mittelmeer
entsenden, um "russisches Abenteurertum" abzuschrecken, erklärt US-Admiral John
Richardson. Die NATO plane ein "Kontinuum der Abschreckung" im Süden - "von der Taktik
bis zur Strategie", erläutert der Deputy Supreme Allied Commander Europe, Generalleutnant
Adrian Bradshaw. So sollten in Kürze fünf Global Hawk-Drohnen auf Sizilien stationiert
werden, um im Mittelmeer, im Nahen Osten und in Nordafrika dauerhaft
Überwachungskapazitäten zur Verfügung zu haben. Darüber hinaus werde das Kriegsbündnis
seine Militärbeziehungen in die Region ausbauen. Zwar müsse man auch weiterhin "bereit

sein, große Kampfverbände" in die Region zu entsenden,
wird NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zitiert.[5]
Tatsächlich ist in der vergangenen Woche das NATOGroßmanöver "Trident Juncture" zu Ende gegangen, das in
mehreren Mittelmeer-Anrainerstaaten stattgefunden hat unter führender Beteiligung der Bundeswehr (germanforeign-policy.com berichtete [6]). Doch werde man
darüber hinaus "mit Trainings-, Hilfs- und Beratungsmissionen Partnern helfen, ihre Länder
zu stabilisieren", kündigt Stoltenberg an. Modell seien die aktuellen NATO-Aktivitäten in
Afghanistan. Schon jetzt hielten sich NATO-Berater im Irak, in Jordanien sowie in Tunesien
auf, um den regionalen Einfluss des Bündnisses zu stärken. Nach Möglichkeit sollen, erklärt
der NATO-Generalsekretär, auch Berater nach Libyen entsandt werden - german-foreignpolicy.com berichtete [7].

Auf der Tagesordnung
Wie Stoltenberg bestätigt, soll auf dem Treffen der NATO-Außenminister am 1. und 2.
Dezember ein erster Bericht zu einer neuen "Südstrategie" vorgelegt und ausführlich
diskutiert werden.[8] Wie es heißt, könne die "Südstrategie" bereits auf dem NATO-Gipfel
am 8./9. Juli 2016 in Warschau beschlossen werden. Sie würde dann die ebenfalls gegen
Russland gerichtete neue Ostpräsenz des Kriegsbündnisses [9] ergänzen.

[1], [2] Justin Logan: Nordatlantische Allianz. Internationale Politik November/Dezember
2015, 60-65.
[3] Cyprus signs deal to allow Russian navy to use ports. www.bbc.co.uk 26.02.2015.
[4] Sam Jones: Russia's Syria strategy poses challenge to Nato in Mediterranean. www.ft.com
21.10.2015.
[5] Sam Jones: Nato to reinforce its Mediterranean presence. www.ft.com 04.11.2015.
[6] S. dazu Botschaft an die Weltöffentlichkeit.
[7] S. dazu Gegen Terror und Migration.
[8] Sam Jones: Nato to reinforce its Mediterranean presence. www.ft.com 04.11.2015.
[9] S. dazu Kriegsführung im 21. Jahrhundert (I) und Kriegsführung im 21. Jahrhundert (II).
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Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe: Nahrung, Bildung, Direkthilfe
Von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. .- Anbei ein wichtiges Interview mit Herrn Peter
Renner,Vorstand von Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe, München.
Er berichtete uns von Äthiopien, von der Bedeutung der Hilfe zur Selbstentwicklung, der
absoluten Wichtigkeit der Nahrung und Bildung für die Menschen vor Ort in Äthiopien. Er
zeigt uns ganz klar auf, wie wichtig direkte Hilfe vor Ort für die Menschen ist. Möchte ihm

und seinem Kollegen, Herrn Jeske, nochmal herzlichst für ihre Zeit und auch für die
Zusendung der Fotos danken.
ProMosaik: Vor welchen Herausforderungen steht die äthiopische Gesellschaft im
Augenblick?
Peter Renner: Obwohl sich in Äthiopien in den vergangenen Jahren viel bewegt hat, gibt es
noch zahlreiche Herausforderungen am Horn von Afrika, die gelöst werden müssen. Ganz
aktuell sehe ich die größten Herausforderungen in der unsicheren Lebensmittelversorgung,
mit der Millionen Menschen jeden Tag in Äthiopien zu kämpfen haben. Gerade jetzt,
während der schlimmsten Dürre seit 30 Jahren, zeigt sich, dass große Teile der äthiopischen
Bevölkerung immer noch zu abhängig von zu einfacher Landwirtschaft sind. Demgegenüber
wird in vielen Regionen noch zu wenig nachhaltiger Anbau betrieben, also der Boden nicht
vorausschauend und effektiv genutzt. Denn Hunger kommt nicht über Nacht.
Hinzu kommt die rasante Entwicklung der modernen Wirtschaft auf der einen Seite, und den
traditionellen – und leider veralteten und überholten – handwerklichen und
landwirtschaftlichen Methoden auf der anderen Seite. Hier muss die Entwicklung zu einer
modernen, arbeitsteiligen Gesellschaft unterstützt werden.

ProMosaik: Welche zentralen Ziele verfolgt Ihre Stiftung, um die Menschen vor Ort zu
unterstützen?
Peter Renner: Unser Ziel ist, dass die Menschen in den Regionen in denen wir tätig sind,
Schritt für Schritt über einen besseren Lebensstandard verfügen. Zu diesem Zweck bieten wir
in unseren Projektregionen Hilfe zur Selbstentwicklung an. Die Menschen sollen lernen und in
die Lage versetzt werden, ihre Entwicklung selbstständig fortzusetzen, auch nachdem wir
eine Region verlassen haben – das geschieht meist nach 15 bis 20 Jahren. Deshalb setzen wir
auf sog. integrierte ländliche Entwicklungsprojekte, in denen wir Maßnahmen aus den
Bereichen Landwirtschaft, Bildung, Wasser, Gesundheit und Einkommen miteinander

verzahnen. Im Gegensatz zu anderen Organisationen arbeiten wir nicht punktuell in
Einzelprojekten, sondern sind in ganzen Regionen, in denen meist über 100.000 Menschen
leben, tätig.
ProMosaik: Wie wichtig ist es, auch im Ausland über die Probleme Äthiopiens zu sprechen?
Peter Renner: Gerade heute ist das ein ganz wichtiger Punkt. Selten war es so deutlich zu
sehen, was passiert, wenn wohlhabende Länder über Jahre und Jahrzehnte ihre Augen und
Ohren vor Armut und Hunger in anderen Ländern verschließen. Äthiopien gehört nach wie
vor zu den armen Ländern der Welt und die aktuelle Hungersnot kann zur ausgewachsenen
Flüchtlingskrise werden, die dann auch Europa und speziell Deutschland betrifft.
Sowie die Menschen in Äthiopien unsere Unterstützung brauchen, benötigen wir von
Menschen für Menschen den Rückhalt der Spender in Deutschland und in Europa. Doch nur
wer die Probleme in Äthiopien kennt, ist auch bereit dafür zu spenden. Ohne Spenden können
wir keine langfristigen und damit nachhaltigen Projekte in Äthiopien mit Erfolg durchführen,
können wir den Menschen nicht helfen. Aus diesem Grund versuchen wir kontinuierlich über
die aktuelle Lage zu berichten und für die Herausforderungen zu sensibilisieren.
Unser leider im vergangen Jahr verstorbene Gründer Karlheinz Böhm erkannte schon vor 35
Jahren, wie wichtig die Hilfe vor Ort ist und nutzte seine Bekanntheit dazu, Spenden für die
Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien zu sammeln. Heute führen wir, unter Beachtung und
Anpassung an neue Gegebenheiten und Herausforderungen, seine Arbeit weiter.

ProMosaik: Erzählen Sie uns von Ihrem Magazin Nagaya und von einigen Themen, die Sie
darin aufgreifen.
Peter Renner: Unser Nagaya-Magazin beinhaltet ganz unterschiedliche Themen, aber im
Vordergrund stehen Geschichten über die Menschen in Äthiopien. Wir berichten über aktuelle
Geschehnisse im Zusammenhang mit unserer Arbeit vor Ort, über Probleme, Erfolge, aber im
Sinne höchst möglicher Transparenz auch über Misserfolge.

Derzeit stehen natürlich Berichte über die Nothilfemaßnahmen aufgrund der Dürre im
Vordergrund der Berichterstattung.
Außerdem informieren wir über persönliche Schicksale von Frauen, Männern und Kindern, die
uns in den Projektgebieten begegnet sind. Auf diese Weise versuchen wir der äthiopischen
Bevölkerung ein authentisches Gesicht zu geben und etwas gegen Verallgemeinerungen und
Anonymität zu unternehmen. Wir möchten Äthiopien unseren Spendern näher bringen,
allerdings ohne erhobenen Zeigefinger oder Schockbilder. Nagaya heißt übrigens auf
Amharisch Frieden.
ProMosaik: Wir sind der Ansicht, dass Bildung der erste Schritt für die Entwicklung eines
Landes ist. Wie setzen Sie sich in Äthiopien für die Bildung der Kinder ein?
Peter Renner: Bildung ist die Grundlage für jegliche Entwicklung eines Landes. Wir haben
deshalb den Ausbau des äthiopischen Bildungswesens in unseren Projektgebieten zur
Schlüsselaufgabe erklärt. Bis heute wurden u.a. bereits über 400 Schulen in Äthiopien gebaut,
derzeit zählen wir weit über 500.000 junge Menschen an unseren Bildungseinrichtungen.
Das Programm umfasst den gesamten Bildungsweg samt Abitur, Berufsschule und unserem
College, dem ATTC. Besonders wichtig ist uns dabei, dass die Jugendlichen nach der Schule
auch etwas mit ihrem Wissen anfangen können. Die fünf Berufsschulen für sog. Technical and
Vocational Education and Training (TVET) legen den Fokus auf praktisches Training und
bieten Kurse in Fächern wie Automobil- und Elektrotechnik, Maschinenbau oder
Holzverarbeitung.
Darüber hinaus verfügen wir auch über ein eigenes College, dem Agro Technical and
Technology College (ATTC) in Harrar. Die Absolventinnen und Absolventen wurden in den
staatlich anerkannten Studiengängen Agrarökologie, Elektrotechnik, Maschinenbau und
Automobiltechnik ausgebildet. Am Ende des jeweiligen Studiengangs erhalten sie nach vier
Jahren und bestandener Prüfung den Titel des Bachelor of Science.
Uns ist bewusst, dass der Bau einer Schule allein nicht reicht, um den Lebensstandard der
Menschen nachhaltig zu verbessern. Erst die gleichzeitige Berücksichtigung anderer
Lebensbereiche bietet Hilfe zur Selbstentwicklung. Aus dieser Perspektive heraus bietet
beispielsweise ein neuer Brunnen nicht nur eine lebenswichtige Wasserquelle, er ermöglicht
es auch jungen Mädchen die Schule zu besuchen, anstatt stundenlang zur nächsten Quelle
gehen zu müssen, um Wasser für die Familie zu holen. Wasser schafft Bildung. Aus diesem
Grund legen wir so viel Wert darauf, dass alle Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden.

ProMosaik: Was haben Sie bisher erreicht und was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Peter Renner: In den über 30 Jahren, in denen Menschen für Menschen in Äthiopien tätig ist,
wurde sehr viel erreicht. Ich möchte jetzt aber nicht alle Zahlen und Leistungen aufzählen, die
finden Sie auf unserer Homepage oder in unseren Jahresberichten. Viel wichtiger ist: Wir
konnten weit über 5 Millionen Menschen zu einem besseren Leben verhelfen. Jeder einzelne
Mensch, dem es besser geht, der nicht mehr Hunger leiden muss, der eine bessere Bildung
erhält oder Zukunftschancen für seine Familie sieht, ist unser aller Erfolg. Es sind die
einzelnen Menschen und nicht die Zahlen. Das ist jede Mühe wert!
Der wichtigste Wunsch für die Zukunft Äthiopiens ist ein schnelles Ende der Hungersnot. Ich
persönlich wünsche mir noch, dass die Menschen in Europa und Deutschland erkennen, dass
jeder Euro, der in die nachhaltige Hilfe und Unterstützung vor Ort gesteckt wird, eine
Investition in die Zukunft von uns allen ist. Denn wenn wir den Menschen vor Ort eine
Perspektive bieten, hilft das jedem von uns!

09.11.2015

The Expert Witness - Part 1
by Gilad Atzmon, 9 November 2015. The following is the first part of Gilad Atzmon’s Expert
Witness Testimony at Arthur Topham’s criminal trial. This part contains a brief summary
of Atzmon’s perception of the Jews and their politics. In the next part Atzmon will explain
how these ideas serve to vindicate all forms of criticism of Jewish politics, ideology,
symbols, rituals and so on.

Attorney Barclay Johnson: Mr Atzmon, can you please elaborate on the notion of Jewish
Identity Politics.
Expert Witness Gilad Atzmon: Identity politics is a relatively new study that looks into the
meaning and the means of identification of various groups. Instead of asking what is X or Y,
identity politics delves into the question of what identifying as X or Y may entail. I have gone
through the court case documentation and detected a considerable lack of understanding of
the complexity of the terminology related to Jewish matters: identity, religion, race and
politics. In particular, I encountered confusion in the comprehension of the crucial
distinction among:
A: Judaism (the religion)
B: The Jews (the people)
C: Jewishness (the ideology)
In order to grasp these notions we must elaborate first on the meaning of Jewish Identity
Politics.
Instead of asking what or who are the Jews, we will simplify the question. We will ask what
those who identify themselves as Jews mean by that.
Years of studying of Jewish identity politics led me to the conclusion that we are dealing with
three non-exclusive categories.

A: The Religion – people who identify as Jews because they believe and follow the
Torah/Talmud. Ladies and gentlemen-this category is innocent. The history of hundreds of
years of rabbinical Judaism proves that orthodox Jews have never been involved in a
genocidal act against another people.
B: Ethnicity – people who identify as Jews due to ancestry and family lineage. Ladies and
gentlemen, this category is also innocent. Having a Jewish mother doesn’t make one into a
war criminal!
C: Politics – those who identify politically as Jews. Ladies and gentlemen, unfortunately, this
category is far from innocent. Zionism-the promise to bring about a Jewish homeland in
Palestine was executed at the expense of another people: namely the Palestinians. But
Zionism is not alone. In fact all forms of Jewish politics are racially exclusive. Ask yourself,

can Mr. Topham or any other ‘Goy’ (gentile, non-Jew) in this room join the group ‘Jews for
Peace’ or ‘Jews for Human Rights’? The answer is NO. And why? Because the Goyim in the
room are not racially qualified. The conclusion is inevitable. The 3rd category is racially
oriented and to a certain extent, racist to the bone. ‘Jews for peace’ is in practice as racist
and exclusive as “Aryans for Palestine” or “Whites for free love.” And yet, most of us would
react angrily to White only clubs but we are somehow forgiving when it comes to Jews only
associations.

Attorney Barclay Johnson: Mr Atzmon, please make sure that we understand you correctly.
Are Jews a race?
Expert Witness Gilad Atzmon: Not at all. Jews are neither a race nor they are a biological
entity, but Jewish politics is always racist or at least driven by racial orientation!
Attorney Barclay Johnson: How does the model you sketched above help to understand
Israeli politics, Jewish Identity or progress in this court case?
Expert Witness Gilad Atzmon: In practice, every Jew who identifies as a Jew subscribes to
one, two or three of the categories above. Let’s examine the case of an American Jewish
settler living in occupied West Bank. Yes he follows the Torah (1st category), yes he is Jew by
ancestry (2nd category) and certainly, he identifies politically as a Jew (3rd category). But
what about the Jewish Marxists who went as far as Spain to fight Franco in the name of the
revolution? These revolutionary Jews didn’t follow the Jewish religion, they were not the 1st
category. They only subscribed to the 2nd and the 3rd categories. What about Noam
Chomsky? He is not a religious Jew. Again, he only subscribes to the 2nd and the 3rd
categories. He is a Jew by ancestry and also identifies politically as a Jew[1]. Albert Einstein?
The Jury is out on that one but it would be reasonable to argue that he subscribes to the 2nd
category.
I argue that it is the Jewish political element, the subscription to the 3rd category that leads
towards some unsavoury acts whether they be the cold blood murder of Palestinian families
or extensive Jewish Lobbying in the West. Those acts deserve criticism, politically and
ideologically.
Attorney Barclay Johnson: But how does this model help this court to further its
understanding the case of Arthur Topham or the accusation of hate speech?
Expert Witness Gilad Atzmon: As I mentioned before, categories 1 & 2 are totally innocent.
And indeed, no one really criticises Neturei Karta (Torah Jews) or Satmar Jews in related to

Israeli crimes in Palestine. These two ultra orthodox Jewish groups made it clear that they
oppose the crimes committed by the Jewish State and Zionism. Moreover, nowadays, no one
really criticises Jews as a race, biology or ethnicity. What we do see is opposition Jewish
politics and ideology. However and this is crucial. In the West we tend to believe that every
politics & ideology must be subject to political and ideological criticism. My Lord, if every
form of politics and ideology must be subject to criticism, this rule must be applied also to
Jewish politics and ideology, and as far as I can tell, Jewish politics and ideology deserves a
lot of criticism.
Attorney Barclay Johnson: But it seems as if Jews are often feel hated if their politics is
criticised.
Expert Witness Gilad Atzmon: Correct, yet, the fact that Jews feel hated doesn’t mean that
anyone really hates them. It is also be possible that some Jews feel hated because they
actually project their own hatred onto others.
Attorney Barclay Johnson: I am slightly confused here it seems as if we are dealing with a
sophisticated multi layered identity.
Expert Witness Gilad Atzmon: You are totally correct, this topic is indeed confusing and for a
reason. Contemporary Diaspora Jewish politics struggles to maintain this confusion because
it stifles any from of criticism of Jewish politics. In order to understand this construct we
should imagine the following kosher trinity.
When we criticise Jewish politics (Israel, Zionism, the Lobby etc’) some Jews are“racially
offended” in spite of the fact that race, biology, blood or ethnicity was never mentioned.
When we criticise Jewish racism some Jews hide behind the argument that we are criticizing
their religion. When we occasionally criticise the religion or some obscene Jewish religious
teaching we are quick to learn that Jews are hardly religious anymore (which is true by the
way). The meaning of it is simple, yet devastating. The Jewish triangle makes it very difficult,
or even impossible to criticise Jewish politics, ideology and racism because the Identity is set
as a field with a tri-polar gravity centre.
The identity morphs endlessly. The contemporary 3rd category (political) Jew is everywhere
and nowhere simultaneously, this is the quantum mechanics that is set to supress any
possible criticism.
Attorney Barclay Johnson: In the last 7 days this court learned about some very problematic
segments within the Talmud and the Torah. Yet, you insist here that the religion is innocent.
Can you please enlighten us about the role of religion?
Expert Witness Gilad Atzmon: This is a crucial point. While I argue that the Jewish religion is
an innocent category, this is far from saying that Judaism is clean of some very problematic
teachings and even racist and supremacist preaching. Here is the problem. The historical
facts are plain. In spite of some very problematic Judaic teachings that are both Talmud and
Torah related, rabbinical Jews have never been involved in any collective murderous attempt
against anyone else. This fact suggests that in spite of some horrid segments, it was actually
the Talmud that restrained the Jews for centuries. Such a view vindicates the Talmud despite

its uncomfortable teachings. But things are about to get very uncomfortable now. It is not a
secret that in contemporary Israel, it is the orthodox Jews and the followers of the Talmud
who lead the most racist and murderous abuse of the indigenous Palestinian population.
Thus, we have a clear question to answer. If it was the Talmud that restrained the Jews for
centuries, why doesn’t it restrain orthodox Israeli Jews now? The orthodox rabbis argue that
it is the addition of political orientation that interfered with Judaic peaceful teaching.
Another possible answer is that we were wrong all along. It wasn’t the Talmud that
restrained the Jews, actually it was the ‘anti-Semitic’ church that repressed Jews. The
collapse of the Church together with the rise of Israel and the influential Jewish lobbies in
the West have led to a severe sense of impunity that is translated into a tsunami of violence
and rise of Jewish supremacy that is religiously driven. Here are some marbles taken from
the Rabbi Ovadia Yossef, an Israeli Chief Sepharadi Rabbi.
http://www.timesofisrael.com/5-of-ovadia-yosefs-most-controversial-quotations/
On Goyim:
“Goyim were born only to serve us. Without that, they have no place in the world – only to
serve the People of Israel.” Weekly Saturday night sermon in October 2010
On Muslims:
“They’re stupid. Their religion is as ugly as they are.”
— Weekly Saturday night sermon in December 2009.

I cannot judge whether this is indeed the case but I can clearly say that the only way to deal
with these issues is to discuss them openly and to make sure that as much information as
possible is available to all of us. Ladies and Gentlemen, I do believe that this is the principle

that guides Arthur Topham, who for over 30 years has made some of the most important
texts on the matter available to us all.
I wouldn’t know about‘Germany Must Perish’ unless Mr Topham had made it into a satire.
Would you? Even the Crown Expert, Mr Rudner, admitted that he wasn’t aware of the text
and actually confirmed by this admission the importance of the Radical Press. Two days ago
Mr Rudner admitted that ‘Germany Must Perish’ is a hateful text. Congratulation to Mr
Rudner. It took the Jewish world more than 7 decades to denounce one of the most horrible
Jewish texts ever. Is not Mr Rudner long awaited denunciation the direct outcome of Mr
Topham’s satire?
Attorney Barclay Johnson: History. In your book, ‘The Wandering Who,’ you delve into the
notion of History and Jewish history in particular. Can you please elaborate on the topic and
its relevance within the context of ‘Holocaust denial’ and so-called ‘hatred?’
Expert Witness Gilad Atzmon: History becomes a meaningful adventure once we learn to
narrate the past as we move along. This means that as we are changing constantly, our
understanding of the past is also shifting. Accordingly, history, at its best, is the ability to
visit, re-visit and revise our past as we progress in time. This understanding of history must
be applied to any chapter in our past including the Holocaust.
It is no secret that Jewish institutions oppose the Holocaust being subjected to revision and
the outcome of this opposition is tragic, especially for the Jews. Instead of letting the
Holocaust become a dynamic universal ethical lesson it has been reduced into the new
canonical Jewish religion. It has its shrines (museums) prophets, preachers and even a new
God figure: ‘The Jew,’ the one who was forsaken by God, yet resurrected himself from the
slaughter, and against all odds, made Israel into a nuclear super power that too often
threatens world peace.
Once again, our duty to the Jews, to humanity, to Canada as well as to Israel is to fight this
intellectual stagnation. To burst the bubble with an injection of refreshing and controversial
thoughts. But isn’t that what Radical Press and Arthur Topham have been doing for the last
35 years?
Ladies and Gentlemen, one of the most disturbing images of National Socialist Germany’s
persecution of the Jews are those old archive films of book burning. It is rather disturbing
that in Canada in 2015 it is actually the Jewish lobby that leads the call for book burning. One
would expect Jews to draw the necessary lesson from the Shoah. Freedom of speech and
expression are our most precious assets. It is what made Athens into the core of universal
thinking. It is down to us to keep this promise for the sake of our future generations and
humanism in general.
[1] Professor Chomsky recently endorsed Jewish Voice for Peace
(JVP): http://www.gilad.co.uk/writings/mazal-tov-to-chomsky-and-jews-voice-forpeace.html
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ICC prosecutor ordered to investigate Israeli attack on Mavi Marmara
by Charlotte Silver, Electronic Intifada, 8 November 2015
Palestinians in the Gaza City port commemorate the Turkish activists killed by Israeli aboard
the Mavi Marmara, May 2015.
Ashraf Amra APA imagesOn Friday the appeals chamber of the International Criminal
Court ruled that the office of the prosecutor must review its decision to close a preliminary
examination into Israel’s deadly attack on a ship full of Turkish activists in 2010.
In May 2010, Israel violently raided the Mavi Marmara, a Turkish vessel that was part of
flotilla sailing in international waters on its way to break the Israeli siege on Gaza.
During the raid, Israeli soldiers killed 10 civilian passengers and injured many more (nine
died immediately and a tenth died of his wounds in May 2014).
In November 2014, Fatou Bensouda, the prosecutor of the ICC, closed her examination into
the case, finding it was without “sufficient gravity” to justify further action.
Upon concluding the preliminary examination, Bensouda noted that there was a reasonable
basis to believe Israel committed war crimes. Nevertheless she wrote: “Without in any way
minimizing the impact of the alleged crimes on the victims and their families, I have to be
guided by the Rome Statute, in accordance with which, the ICC shall prioritize war crimes
committed on a large scale or pursuant to a plan or policy.”
The case had been referred to the ICC prosecutor by the Union of the Comoros, a state party

to the Rome Statute, on behalf of the victims of the attack. The Mavi Marmara sailed under
the Comoros flag.
No justice
Rodney Dixon, who is part of the legal team representing the government of the Comoros
and the victims of the 2010 attack, told The Electronic Intifada: “She has been directed to
reconsider her decision.”
Representatives of the Comoros appealed the prosecutor’s decision, and in July 2015 a pretrial chamber ruled that Bensouda had made errors in her decision to dismiss the case.
Bensouda appealed that decision, which the appeals chamber upheld on Friday.
When Bensouda closed the case last year she had argued there was no evidence of a plan or
policy to target civilians when Israel attacked the flotilla.
A United Nations fact-finding mission had found that five out of the ten passengers killed
were shot in the head at close range.
“She was not prepared to link what happened to the wider conflict or the blockade of Gaza.
She said it was an isolated incident,” Dixon explained.
Both the pre-Trial chamber and the appeals court found she had made errors in her decision.
“This has been going on for a number of years and in that time the victims haven’t received
any justice,” Dixon said. “We want her to open an investigation immediately and determine
whether charges can be brought or not.”
Comment by ProMosaik e.V.:
A very nice song by Doc Jazz to listen about Mavi Marmara.
Visit this link to see also our interview with Doc Jazz:
http://www.docjazz.com/index.php/34-articles/interviews/388-promosaik
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Education for Haiti: Ayiti Now Corp in Miami
by Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - We just interviewed Alex Lizzappi of the NRO Ayiti
Now Corp in Miami (for more details see www.haiti-now.org) to know about the problems
of poverty and lack of education in Haiti. We thank Alex a lot for his precious
information. A very important mission of all organisations working in Haiti is
helping restavecs. They are slave children who "belong" to well-to-do families. They
receive no pay and are kept out of school. Since the emancipation and independence of
1804, affluent blacks and mulattoes have reintroduced slavery by using children of the very
poor as house servants. They promise poor families in faraway villages who have too many
mouths to feed a better life for their children. Once acquired, these children lose contact
with their families and, like slaves of the past, are sometimes given new names for the
sake of convenience.
Milena Rampoldi: Which are the main problems children suffer from in Haiti?
Alex Lizzappi: The main problem is the lack of human rights and civil rights. Find some in
depth research papers
on our website: https://haitinow.org/media/reading-materials/
EDUCATION IN HAITI
Prior to the Age of Enlightenment of the
18th and 19th centuries, education was
the responsibility of parents and the
church. At that time is was primarily
available to the upper classes and thus
served to further widen the socioeconomic gap between the working class and elite
members of society (Encyclopædia Britannica, 2011). With the onset of the French and
American revolutions in the late 1700s, revolutionaries sought for education to be
recognized as a public good (Brockliss, 1987). As such, the state would assume an active role
in the education sector making it accessible to all. The development of socialist theory in the
nineteenth century further supported this view, as it emphasized that the state‘s primary
responsibility was to ensure the economic and social well-being of the community through
government intervention and regulation in all sectors. While pre-Enlightenment scholars
believed education to be a privilege, the period after the revolutions of 18th and 19th
centuries came to view education as a right (Encyclopædia Britannica, 2011).
Education policy in Haiti, at that time, paralleled this thinking. The first Haitian constitution
of 1801 mirrored the pre-Enlightenment view of education that the private sector should
ultimately be responsible for the education of its youth. The constitution stated that,
―every person has the right to form private establishments for the education and
instruction of youth‖ (Haiti Government, 1801). However, with the constitution revision of
1807, the practice of providing public education for all was established. Article 34 of the
1807 constitution establishes that, ―A central school shall be established in each Division

and proper schools shall be established in each District‖ (Haiti Government, 1807). However,
despite the influence of the French on Haiti‘s state formation, it wasn‘t until more than 100
years after the French had established education as a human right that Haiti incorporated
this principle into their constitution. In 1987, the GoH redrafted its 1987 constitution of
Haiti to include Article 22, which reads, ―The State recognizes the right of every citizen to
decent housing, education, food and social security‖ (Haiti Government, 1987).
Despite the 1987 constitution of Haiti proclamation of education as a human right, many
individuals still consider it a privilege to have the opportunity to attend school, where
alternatively, in many other parts of the world, education is considered a human right.
Families are often willing to sacrifice up to half their income, of approximately 400 USD
annually, to send their children to school (McNulty, 2011). However, an inordinate number
of children do not have the opportunity to enjoy the same privilege (Bruemmer, 2011). Of
the approximately three to 3.5 million school-age children in Haiti, 800,000 do not have
access to education (Bruemmer, 2011). In fact, Haitian public schools have the capacity to
serve only one quarter of the school-age population (The World Bank, 2006). Even before
the earthquake, 25 percent of Haiti‘s school districts, mostly in rural areas, did not have a
school. Due to these challenges, the average Haitian child receives only five years of
education (Bruemmer, 2011).
- See more at: http://haiti-now.org/about/the-importance-of-education-inhaiti/#sthash.feIvPrb9.dpuf
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About education in Haiti it says the following:
Prior to the Age of Enlightenment of the 18th and 19th centuries, education was the
responsibility of parents and the church. At that time is was primarily available to the upper
classes and thus served to further widen the socioeconomic gap between the working class
and elite members of society (Encyclopædia Britannica, 2011). With the onset of the French
and American revolutions in the late 1700s, revolutionaries sought for education to be
recognized as a public good (Brockliss, 1987). As such, the state would assume an active role
in the education sector making it accessible to all. The development of socialist theory in the
nineteenth century further supported this view, as it emphasized that the state‘s primary
responsibility was to ensure the economic and social well-being of the community through
government intervention and regulation in all sectors. While pre-Enlightenment scholars
believed education to be a privilege, the period after the revolutions of 18th and 19th
centuries came to view education as a right (Encyclopædia Britannica, 2011).
Education policy in Haiti, at that time, paralleled this thinking. The first Haitian constitution
of 1801 mirrored the pre-Enlightenment view of education that the private sector should
ultimately be responsible for the education of its youth. The constitution stated that,
―every person has the right to form private establishments for the education and
instruction of youth‖ (Haiti Government, 1801). However, with the constitution revision of
1807, the practice of providing public education for all was established. Article 34 of the
1807 constitution establishes that, ―A central school shall be established in each Division
and proper schools shall be established in each District‖ (Haiti Government, 1807). However,
despite the influence of the French on Haiti‘s state formation, it wasn‘t until more than 100
years after the French had established education as a human right that Haiti incorporated
this principle into their constitution. In 1987, the GoH redrafted its 1987 constitution of

Haiti to include Article 22, which reads, ―The State recognizes the right of every citizen to
decent housing, education, food and social security‖ (Haiti Government, 1987).
Despite the 1987 constitution of Haiti proclamation of education as a human right, many
individuals still consider it a privilege to have the opportunity to attend school, where
alternatively, in many other parts of the world, education is considered a human right.
Families are often willing to sacrifice up to half their income, of approximately 400 USD
annually, to send their children to school (McNulty, 2011). However, an inordinate number
of children do not have the opportunity
to enjoy the same privilege (Bruemmer,
2011). Of the approximately three to 3.5
million school-age children in Haiti,
800,000 do not have access to education
(Bruemmer, 2011). In fact, Haitian public
schools have the capacity to serve only
one quarter of the school-age population
(The World Bank, 2006). Even before the
earthquake, 25 percent of Haiti‘s school
districts, mostly in rural areas, did not have a school. Due to these challenges, the average
Haitian child receives only five years of education (Bruemmer, 2011).
MR: Which are the best strategies to help children on all levels (psychological, social,
cultural, economical)?
AL: I think it is to increase the national demand of human rights and civil rights.
MR: How is the situation of street children in Haiti?
AL: They are abandoned, exploited, and abused. They have no access to school education,
and have no normal family lives. Many beg, work, or are abused by criminal organisations.
MR: How important is networking in your work and why?
AL: Networking is essential in our work for social development and education. Sharing
experience, knowledge, contacts, solutions and resources is very important for social
operators, in Haiti as elsewhere in poor countries.

MR: How important is health awareness
and why?
AL: Standard of living, amenities,
facilities, income are parallel to
awareness, awareness alone does not
resolve the issues, but it is an important
step of it.
MR: Which general ideas can you tell us
to be applied from your projects to other projects with children in other countries
worldwide?
AL: Advocate human rights, civil rights, transparency, accountability and invest in people
education. The strategies and the tactics are very specific to every town. So many layers
come to play a relevant role, from the traditional "formation of centralized government"
encountering high resistance from "free" people, insofar a very conflictual and mistrusting
dynamic between and among leaders, power and classes of people, to an historic lack
of sovereignty and ongoing foreign intermingling on internal national affairs, centuries of
high illiteracy rates, systemic extreme poverty, systemic abuse of power, persistent lack of
infrastructural sanitation, hygiene, omerta', the industry of charity and the industry of
poverty, extremely fragile institutions particularly the judicial system, this are all elements
that directly impact the children of Haiti among the poorer classes.

Thanks a lot to Alex also for the following photos:
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Tausende fordern Pegida-Verbot
von Islamiq, 9. November 2015.
Gegen die islam- und fremdenfeindliche Pegida-Bewegung gibt es deutschlandweit
Widerstand. Tausende meldeten sich am Wochenende im Internet, um einen Aufmarsch
von Pegida zum Jahrestag der Pogromnacht zu verhindern.

Anti-Pegida Aufkleber. © metropolico.org auf flickr, bearbeitet by IslamiQ.
Tausende Menschen haben sich am Wochenende dafür ausgesprochen, einen Aufmarsch
der islam- und fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung am 77. Jahrestag der Pogromnacht zu
verbieten. Pegida will an diesem Montag wie zuletzt regelmäßig montags auf dem Dresdner
Theaterplatz demonstrieren. Kritiker verweisen auf den historischen Kontext. Am 9.
November 1938 brannten in Deutschland die Synagogen. In aufgepeitschter Stimmung
wurden Bürger zum Mob.
Vor kurzem wurde außerdem ein 24 Jahre alter Mann für einen Hitlergruß vor der Synagoge
in Dresden für zwei Monate ins Gefängnis. Er hatte am Donnerstag vor dem Amtsgericht der
Stadt eingeräumt, den Hitlergruß auf einer Demonstration des islam- und
fremdenfeindlichen Pegida-Bündnisses im Mai gezeigt zu haben. Er sei betrunken gewesen
und habe sich dazu hinreißen lassen, sagte der einschlägig Vorbestrafte. Er musste sich
wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.
Weil der 24-Jährige wegen Körperverletzung, Bedrohung und Verwendens von NaziSymbolen bereits zu 20 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt war, sah der Richter keine
Möglichkeit, die zweimonatige Strafe nun zur Bewährung auszusetzen. Die Verteidigung
kündigte an, das Urteil anzufechten.
„Dass ausgerechnet an einem 9. November Worte voller Hass durch die Straßen Dresdens
schallen sollen, ist für mich unerträglich“, sagte der Vorsitzende der Linken in Sachsen, Rico
Gebhardt, am Sonntag. Er bat die Bürger, sich dem Bündnis „Herz statt Hetze“
anzuschließen. Es hatte bereits zum 1. Jahrestag von Pegida am 19. Oktober geschätzt
20.000 Demonstranten auf die Straße gebracht und den selbsternannten Patriotischen

Europäern gegen die Islamisierung des Abendlandes zahlenmäßig Paroli geboten.
Im Internet wurden am Wochenende über die Plattform Change.org Deutschland
Unterschriften für eine Online-Petition gegen den Aufzug gesammelt. „Wir bitten die Stadt
Dresden darum, dass wenigstens an diesem historisch bedeutsamen Tag die seit über 12
Monaten wöchentlich stattfindende rassistische Pegida Demonstration untersagt oder an
den Stadtrand verlegt wird“, heißt es in dem Aufruf. Bis 17 Uhr hatten schon mehr als 25 000
Menschen die Petition unterzeichnet.
Die Organisatoren der Petition erinnerten daran, dass gerade der Dresdner Theaterplatz,
der in der NS-Zeit Adolf-Hitler-Platz hieß, dem Nazi-Regime für große Aufmärsche diente. Sie
sprechen sich dagegen aus, dass „dieser geschichtsträchtige Ort erneut die Kulisse für
Menschenverachtung und Rassismus“ werden soll.
Change.org veröffentlichte auch einen Brief des Dramaturgen Robert Koall vom Dresdner
Staatsschauspiel. „Die Stadtverwaltung hat nun entschieden: Am Montag, dem 9. November,
darf die Veranstaltung „Herz statt Hetze“ nicht auf dem Theaterplatz stattfinden. Der Platz
wird stattdessen Pegida zugesprochen. „Entweder, die Stadtverwaltung ist auf kaum zu
begreifende Weise gedankenlos und geschichtsvergessen. Oder sie tut das wissend und
willentlich“, kritisierte Koall. (dpa, iQ)
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Krieg, Medien und Propaganda: Muslime als „die Anderen“ Eine persönliche
Erzählung über Islamfeindlichkeit

Mnar Muhawesh مهاوش منار
Übersetzt von Milena Rampoldi رامپلدی میلنا
Herausgegeben von Fausto Giudice Фаусто Джудиче جیودیشي فاوستو
In einer Rede am Donnerstag, den 15. Oktober 2015 in der Plymouth Congregational
Church in Minneapolis, sprach die Chefredakteurin von MintPress News, Mnar Muhawesh,
über die persönlichen Auswirkungen der Kriegs- und Angsttreiberei der herrschenden
Medien. Transkription:— Vorab möchte ich mich bei Citizens for Global Solutions für die
heutige Einladung bedanken. Danken möchte ich auch all denen, die zu dieser
Forumsveranstaltung gekommen sind. In einer Welt, die offensichtlich von Krieg und Hass

geprägt wird, ist es bewundernswert zu sehen, wie eine so etablierte Organisation,
Menschen jeder Couleur und jedweden Ursprungs im Interesse der Förderung des Friedens
weiter zusammenführt, um die Geschichten zu teilen, die von den herrschenden Medien oft
zensiert, ignoriert, aberkannt und sogar verwischt werden.
Es wurde mir zugetragen, dass es vielleicht heute Abend im Publikum Zwischenrufer geben
könnte, die die Tatsache, dass eine junge muslimische Frau eine journalistische Organisation
leitet, besorgniserregend oder verdächtig finden könnten.
Aber außer dem typischen Sexismus jener Behauptung, nach dem eine Frau 2015 in den USA
unfähig wäre, ihr eigenes Unternehmen auf die Beine zu stellen, fand ich es besonders
interessant, weil es zum Thema meiner Konferenz am heutigen Abend genau passt, in der ich
mich mit dem Thema der „Muslime auseinandersetzen werde, die als verdächtig und als die
„Anderen“ behandelt werden.“
Diese Art von orientalistischem Standpunkt der weißen Überlegenheit, nach dem
muslimische Frauen unfähig wären, ausgebildet, intelligent, unabhängig und finanziell
erfolgreich zu sein, hat ironischerweise die Vorurteile ans Tageslicht gebracht, die tief in
unserem Bewusstsein schlummern.
Stellen Sie sich mal vor, wir befänden uns im Nahen Osten, im Iran oder in Saudi Arabien.
Hier würde eine Gruppe von Menschen versuchen, mich daran zu hindern, frei im Rahmen
einer Veranstaltung zu sprechen, weil sie nicht glauben können, dass eine Frau ihr eigenes
Unternehmen starten kann. Lassen Sie uns die Sache mal ganz offen angehen. Die Sache
würde Schlagzeilen auf CNN oder FOX News machen, als Beweis dafür, wie die Frauen im
Nahen Osten unterdrückt sind.
In diesem Sommer weigerte sich eine Frau von einer US-amerikanischen muslimischen
Fahrerin des Mitfahrunternehmens Uber abgeholt zu werden. Sie reichte eine Beschwerde
bei Uber ein, und sagte, sie sei davon angewidert, dass die Firma einer muslimischen Frau
überhaupt die Gelegenheit bieten würde, Leute zu fahren. Natürlich lief diese Geschichte
durch alle sozialen Medien. Und gerade diese Frau schreibt auf Facebook über ihre
Empörung darüber, dass man saudische Frauen nicht Autofahren lässt. Das ist wohl extrem
ironisch.
Aber in Wirklichkeit ist diese Art von Orientalismus gegen Muslime im Allgemeinen und
gegen US-amerikanische Muslime, die in den Medien mehr Berühmtheit erlangen und somit
die Standpunkte über den Islam und die Frauen im Islam in Frage stellen, im Besonderen
über die erneute Kolonisierung des Nahen Osten und Afrikas das Ergebnis einer mehr als
14jährigen Kriegs- und Angsttreiberei seitens der herrschenden Medien.
Diese herrschende Presse gehört in den USA den folgenden sechs Unternehmen: General
Electric, News Corp., Disney, Viacom, Time Warner und CBS.
Sie haben es richtig gehört: dies bedeutet, dass die Verteidigungs-, Rüstungs-, Kabel- und
Unterhaltungsindustrie sowie die Mächtigen von Hollywood mehr als 90 Prozent von dem
kontrollieren, was 90% der 300 Millionen US-Amerikanern ansehen, hören und lesen.
Statistisch gesehen gibt es für jede 50 Millionen US-Amerikaner ein Medienunternehmen,
das sie mit ihren Nachrichten versorgt.
Die Art und Weise, auf die wir über die Welt und die Ereignisse unseres eigenen Landes
erfahren, erfolgt durch die Sichtweise der Medien. Aber wegen dieser Verfilzung war diese

Sichtweise nie enger, extremer und manipulativer als zu unserer Zeit.
Es erhebt sich hier die Frage, warum Geschichten wie die vom IS, von den nicht vorhandenen
iranischen Atomwaffen, von den rassistischen Ergüssen von Donald Trump, von den E-Mails
von Hillary Clinton und die niedlichen Katzenvideos die Ätherwellen drosseln, während
andere, wirklich wichtige Geschichten vollkommen unbeachtet bleiben.
Durch diesen Prozess der Verfilzung und Monopolisierung der Medien, sind die
Unternehmen, die die Presse eigentlich zur Rechenschaft ziehen sollten, zu den Besitzern
jener Medien geworden. Diese Medienunternehmen geben Milliarden aus, um Geschichten
zu gestalten, die ablenken, Panik machen, unterhalten und mehr Propaganda als Information
verbreiten.
Die Medien haben sich in der Tat in einen Schoßhund der herrschenden Klasse verwandelt,
indem sie die Zähne des Wachhundes abstumpfen, zu dessen Schutz der erste Zusatzartikel
zur Verfassung geschrieben wurde.
Ein Feindbild erzeugen, um Krieg zu rechtfertigen
Seitdem die USA nach dem 11. September 2001 ihren offiziellen „Krieg gegen den Terror“
erklärten, begann ein neues Zeitalter der US-Presse: Es wurde eine allgemeine Atmosphäre
der Angst und Empörung gegen die US-amerikanischen Muslime geschaffen, wie anhand der
Narrative der „Jihad-Zivilisation“ und der voreingenommenen Berichterstattung der Medien
hinsichtlich der Erdölkriege im Nahen Osten klar wird.
Diese Atmosphäre der Angst findet sich in den letzten 14 Jahren in der institutionellen Politik
wieder. Sie sieht die US- amerikanischen Muslime als eine Bedrohung an und behandelt jede
ihrer Handlungen mit Verdacht.
Obwohl die meisten Entführer vom 11. September aus Saudi Arabien stammten, griff
Präsident Bush Afghanistan und den Irak an — zwei Länder, die sich strategisch in einer
rohstoffreichen Region befinden, die für die multinationalen Konzerne noch Neuland waren
und Regionen, die dann später als militärische Pufferzonen mit militärischen Stützpunkten
gegen China und Russland dienen könnten.
Trotz der langen Geschichte der Vereinigten Staaten im Bereich der Finanzierung und
Bewaffnung beider brutalen Diktaturen, sei es der von Saddam Hussein im Irak als auch der
der terroristischen Mudschaheddin-Bewegung in Afghanistan, begannen die Vereinigten
Staaten ein neues Zeitalter eines unendlichen Krieges, [indem sie sich Rohstoffe aneigneten],
Bürgerkriege anfachten, rechtsextreme Milizen unterstützten und die Demokratie nach USamerikanischer Art oder besser gesagt den „Monopolkapitalismus“ verbreiteten.
Wenn wir uns zum Beispiel den Irakkrieg ansehen, so werden wir uns dessen bewusst, wie
dieser für verschiedene Leute mehrfache Bedeutungen hat. Wenn wir uns die
pornografische Kriegspropaganda von Hollywood mit Filmen wie „American Sniper“
anschauen, war der Irakkrieg eine patriotische Mission, um die US-amerikanischen
Freiheiten und Werte zu verteidigen. Obwohl der Film 12 Jahre nach dem 11. September
herauskam, versuchten die Produzenten immer noch, unsere Intelligenz zu beleidigen,
indem sie die US-amerikanische Zerstörung des Iraks neu schrieben und den 11. September
Saddam Hussein zuschrieben, um sich eine Rechtfertigung des Krieges zusammenzubasteln.
Der Marinesoldat Chris Kyle, auf welchem der Hollywood-Kassenknüller basiert, schrieb ein
Buch mit demselben Titel, in dem er seinen Hass, seinen Fanatismus und seine Leidenschaft

bei der Ermordung der irakischen „Barbaren“ zum Ausdruck bringt.
Der Inhalt seines Buches ist ein Mikrokosmos, der die Darstellungsweise der Araber und
Muslime in der US-amerikanischen Presse zwecks Panikmache und Rechtfertigung der
militärischen Operationen wiederspiegelt. Er schreibt:
„Das Wilde, das Verabscheuungswürdige, das Böse, das ist was wir im Irak bekämpften.
Deshalb nennen viele Leute, darunter auch ich, den Feind einen Wilden. Es gab wirklich
keine andere Weise, zu beschreiben, was wir dort begegnet sind.“
Diese Medienkarikatur der barbarischen Muslime ist auch verantwortlich für das
Aufkommen von Hasskriminalität gegen US-Muslime.
Diesen Sommer befand ich mich mit meiner Familie mitten in einem islamfeindlichen
Hassverbrechen: Meine eigenen Eltern wurden mit einer Waffe bedroht, weil eine blonde
Vorstadtmama mittleren Alters dachte, sie sähen verdächtig aus.
Meine Eltern sind US-Amerikaner palästinensischer Herkunft: meine Mutter, die Kopftuch
trägt und mein Vater mit seiner eher dunklen Hautfarbe warteten gerade im Auto, um
meinen sechzehnjährigen Bruder vom Haus eines Freundes am Brooklyn Park abzuholen.
Diese Frau näherte sich meinen Eltern mit einer Pistole, die sie gegen sie richtete, und
drohte auf sie zu schießen, da sie ihren Worten, nach denen sie nur ihren Sohn abholten,
nicht traute. Meine Eltern hatten gar nichts verbrochen. Sie hatten nur ihren Sohn abgeholt.
Natürlich haben wir die Frau verklagt. Sie wird nun im Dezember vor Gericht geladen, aber
das Ganze hat richtig eingeschlagen, weil ich als Jornalistin tätig bin. Diese Episode beweist
auch die steigende Islamfeindlichkeit in den USA.
Trotz der fast 2 Millionen zivilen Opfer im Irakkrieg, von denen wir selten hören, war der
Irakkrieg doch ein lukratives Geschäft für mehr als 25 multinationale Erdöl-, Bau-,
Landwirtschafts-, Investierungs- und Bankkonzerne.
Sehen wir uns doch mal das Beispiel der ehemaligen Firma von Dick Cheney Halliburton an,
die zwischen 2003 und 2006 einen Umsatz von $1,2 Milliarden erzielte, der mit dem
Irakkrieg in Zusammenhang stand.
Aber der oft zensierte Teil der westlichen Kriege im Nahen Osten betrifft die
Menschenopfer. Seit 1990 haben schätzungsweise nur im Irak und in Afghanistan fast 8
Millionen Muslime direkt oder indirekt infolge der militärischen Operationen ihr Leben
gelassen.
Nehmen Sie sich nun einen Augenblick Zeit, um darüber nachzudenken: 8 Millionen
unschuldige Menschen. Dieser Bericht wurde vor einigen Monaten von den
Friedensnobelpreisträgern und Ärzte aus dem D.C., Physicians for Social Responsibility,
veröffentlicht.
Überraschenderweise veröffentlichte CNN gerade in diesem Monat statistische Werte, aus
denen hervorgeht, dass seit 2001 ungefähr 3,000 US-Amerikaner dem Terrorismus zum
Opfer fielen. US-Amerikaner werden aber eher von rechtsextremen Hassgruppen mit
Schusswaffen umgebracht.
Wie schaffen es denn die Politiker, die Ermordung von 8 Millionen Muslimen zu
rechtfertigen und die Massen zu überzeugen, dass diese Kriege für die Menschenrechte
geführt wurden?
Diese ist die wichtigste Frage, die wir uns heute Abend stellen können, da sie uns in die Lage
versetzt, wirklich zu verstehen, wie diese Atmosphäre der Angst gestaltet und wie der Krieg

der Öffentlichkeit verkauft wird.
Die Antwort ist ganz einfach: Folgen Sie einfach dem Geld. In der Tat ist die
Islamfeindlichkeit ein so heißes Thema, dass sie in den USA zu einer Industrie im Wert von
200 Millionen US-Dollar pro Jahr geworden ist. Das ist das Ergebnis eines detaillierten
Berichtes des Jewish Anti-Zionist Network. Den vollständigen Bericht finden Sie online.
Der pro-israelische, republikanische Geldgeber Sheldon Adelson, die Brüder Koch, Newton
und Rochelle Becker, die Sarah Scaife Stiftung und die Bradley Stiftung sind einige der
zahlreichen Namen, die für den Großteil der Finanzierung dieser Industrie verantwortlich
sind.
Dieselben Geldgeber, die größtenteils in Gewerbe wie Verteidigung, Erdöl, Bau- und
Bankwesen investieren, die vom Krieg und der Unstabilität im Nahen Osten profitieren,
haben Folgendes gemeinsam: Sie gehören zum 1%-Welteliteclub, der derzeitig auch 60% des
weltweiten Reichtums besitzt. Und raten Sie mal: niemand von uns ist dort eingeladen.
Diese ganze Industrie ist somit nichts anderes als eine Teile-und-Herrsche-Taktik, damit wir
mit dem Finger auf einander, auf einen unsichtbaren Feind zeigen und diesen hassen,
während diejenigen, die alles beherrschen, weiterhin den Reichtum der Massen weltweit
ausbeuten können.
Zufälligerweise, teilen unsere Freunde auf der Promiklatschseite BuzzFeed einige dieser
Geldgeber.
Im Jahre 2013 kündigten die israelischen Verteidigungskräfte IDF an, dass BuzzFeed ihr
offizielles Sprachrohr in den USA sein würde, laut Atlantic und NPR.
Ihre Argumentation: eine junge US-Zielgruppe zu beeinflussen, um die Unterstützung Israels
und seiner Außenpolitik auf lange Sicht zu gewährleisten.
Im selben Jahr lancierte die Webseite BuzzFeed ihren politischen Bereich, den man vielleicht
Zentrum für Pressemitteilungen des US-Außenministeriums und Israels nennen sollte und
der jeglicher progressiven Friedensbewegung nachjagte. Und so kam es auch dazu, dass die
Gesprächsthemen der islamfeindlichen Industrie auf ihre neue Politikseite kamen, indem sie
die Außenpolitik der USA und Israels durch die Entmenschlichung der Muslime förderten.
Im Rahmen dieses Prozesses lancierte die Webseite eine Kampagne organisierter
persönlichen Angriffe im Klatschstil gegen verschiedene antizionistische Aktivisten,
Journalisten und fortschrittliche Projekte, der ich dann auch zum Opfer fiel.
Ein anderer prominenter Journalist, der von BuzzFeed angegriffen wurde, war Max
Blumenthal, ein jüdischer Journalist und Autor, der über den israelischen Kolonialismus, die
israelische Besatzung und ethnische Säuberung der Palästinenser schreibt. Wir hatten alle
eine Gemeinsamkeit: Unsere Berichterstattung forderte zwei Narrativen heraus: sie stellte
den aus den Medien verdrängten israelischen Kolonialismus und die ethnische Säuberung
der Palästinenser dar und suchte gleichzeitig nach den wahren Gründen des US-Krieges im
Nahen Osten, in Syrien.
Die Zeiten, in denen man noch nur Hamas-Sympathisant (ich glaube, Sie erinnern sich)
genannt wurde, sind vorbei. Die Abstempelung ist nun ein wenig durchdachter.
Mit dem Aufstieg des IS und der Spannungen zwischen dem Iran und Israel auf dem
Höhepunkt boten die wichtigsten Nachrichten dem islamfeindlichen Netzwerk eine neue
Gelegenheit, mit einander nicht zusammenhängende geopolitische Ereignisse zu nutzen, um
eine Karikatur der muslimischen US-Amerikaner zu erschaffen, indem sie der Öffentlichkeit

Angst einjagten, jedes Mal Muslime die US-Außenpolitik herausforderten.
Wenn Sie sich gegen den Krieg äußern, stehen Sie jetzt als Sympathisant von IS- oder der
Terroristen der Muslimbruderschaft da oder sind Agenten des iranischen Regimes, die
Amerika und unsere Regierung unterwandern.
Dies schafft einen gefährilichen Präzedenzfall für Journalisten, die den eigentlichen, von
unseren kapitalistischen Medien versäumten Auftrag übernehmen, die Öffentlichkeit
bezüglich der grausamen Realität der gescheiterten US-Außenpolitik in Kenntnis zu setzen
und ihr zu zeigen, dass die USA Bürgerkriege angefacht haben, indem sie den
Terrornetzwerken Unmengen von Waffen zugeführt, rechtsextreme Gruppen unterstützt
und die Ressourcen im Ausland ausgebeutet haben.
Daher habe ich mich in den letzten 15 Jahren, seit meinem dreizehnten Lebensjahr, mit
diesem Thema befasst. Es ist kein Zufall, dass ich mich für diesen Weg des Kampfes gegen
die Ungerechtigkeit entschieden habe, unabhängig davon, ob ich dies nun durch die
Aufdeckung der Puppenspieler hinter der Medienmanipulation, der neokonservativen
Angriffe gegen die Friedensbewegungen oder der Kriegsgewinnler mache oder indem ich das
Recht der Muslime verteidige, ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen.
Vielleicht ist es wegen allem, was ich heute mit Ihnen über Krieg, Angriffe gegen Muslime,
Medienmanipulation und diese allgemeine Atmosphäre der Angst, der wir zum Opfer
gefallen sind, bespreche. Diese Aspekte haben wortwörtlich mein ganzes Leben als
muslimische US-Amerikanerin beeinflusst und definiert.
Da bin ich sicherlich nicht Einzige, aber es ist wichtig, das Ganze von einer persönlichen
Perspektive zu hören. Meine Geschichte besteht aus Versuchen und Widerwärtigkeiten,
Identitätskrisen und einem kompromisslosen Schwimmen gegen den Strom.
Und diese persönliche Geschichte möchte ich heute mit Ihnen teilen:
Seit meiner Kindheit zahlte ich das Lehrgeld: Kriege haben nie das Ziel verfolgt, die
Menschenrechte zu verteidigen. Luftangriffe gegen Menschen, um Menschen zu retten,
machen keinen Sinn.
Da ich in den USA aufgewachsen bin, wusste ich praktisch nichts vom palästinensischen Erbe
und von der palästinensischen Kultur, von der Besatzung Palästinas und auch nicht vom
Islam. Ich bin nämlich in einer sehr säkularen, palästinensischen Familie aufgewachsen.
Aber eines Tages, als ich um die neun Jahre alt war, entschieden meine Eltern, dass es an der
Zeit war, zurück zur Großfamilie nach Jerusalem zu ziehen, um näher an die Familie zu
rücken und mehr über unser palästinensisches Erbe zu erfahren.
Ich war erst neun, sprach kein Wort Arabisch und hatte keine Ahnung, wie dieser Umzug am
Ende mein Leben für immer verändert und meine Entscheidungen als Erwachsene
beeinflusst hätte.
Wir zogen 1997 nach Jerusalem und wurden assimiliert. Ich traf die Familie meiner Eltern,
lernte neue Freunde kennen und besuchte historische und touristische heilige Stätten,
worunter christliche Kirchen, muslimische Moscheen und jüdische Synagogen.
Die Menschen und die Umgebung prägten sich sehr stark in mein Gedächtnis ein. Der
Himmel war immer heiter, und es schien immer die Sonne. Und alle Menschen, die man traf
oder die einen zum Essen oder zum Tee einluden, spendeten ein Lächeln. Und dies
unabhängig davon, ob sie Juden, Muslime oder Christen waren.
Aber unabhängig von all diesen Details, war es selbst für ein neunjähriges Mädchen

offensichtlich, dass wir in ein Apartheid- und kriegsähnliches Gebiet unter Kolonialherrschaft
gezogen waren.
Im ersten Jahr unseres Aufenthalts in Jerusalem war die politische Lage so ziemlich ruhig. Ich
besuchte regelmäßig die Schule und wir hatten keine Probleme. Aber im zweiten und dritten
Jahr brach der palästinensische Aufstand, die Intifada, aus.
Zu jener Zeit war ich gerade 12 und hatte schon Menschenrechtsverletzungen durch einen
Staat erlebt, der die Welt davon überzeugt hatte, eine zivilisierte Demokratie zu sein,
während die Einheimischen hingegen die Barbaren waren.
Ich hatte persönlich erlebt, wie die Palästinenser vom Gesetz diskriminiert, ihre Reisen
kontrolliert wurden und sie hinter einer neun Meter hohen Apartheidmauer aus Beton
lebten, die sie vom Rest der Welt abtrennte. Jeder einzelne Tag war für das palästinensische
Volk ein Kampf ums Überleben unter dem Kriegsrecht und der militärischen Besatzung.
Ich dachte dauernd an von Bomben getötete Kinder, an Familien, die infolge der Luftangriffe
obdachlos geworden waren, an Strom- und Wasserausfälle und an ganze Städte, deren
Wasser wortwörtlich von den israelischen Siedlern vergiftet worden war.
Männer und Jugendliche wurden von der Polizei in nächtlichen Raids festgenommen und auf
unbegrenzte Zeit ohne Anklage in Gewahrsam gehalten.
Ich fuhr durch die Kontrollpunkte, wo der Taxifahrer aufschrie, wir sollten uns ducken, da die
israelischen Soldaten Gummigeschosse und scharfe Munitionen gegen Kinder einsetzen
würden, die Steine werfen, weil sie aufgehalten und daran gehindert werden, in die Schule
zu gehen.
Als ich die sechste und siebte Klasse besuchte, war fast die Hälfte der Stühle in meinem
Klassenraum leer, weil der Rest jener Kinder einfach daran gehindert wurde, die
bewaffneten Kontrollpunkte zu überqueren.
Es gehörte zum Alltag, dass Soldaten Geschosse gegen Bürger richteten, die durch die
Straßen schlenderten, dass israelische Siedler Kinder entführten und Bomben in
palästinensische Grundschulen legten. All dies stand an der Tagesordnung. Als wir schließlich
in die USA zurückgingen, wurde meine Tante noch während des ersten Monats unserer
Rückreise benachrichtigt, dass ihre Schule evakuiert worden war, weil in der Grundschule
ihres Sohnes eine Bombe gelegt worden war.
Es wäre untertrieben zu sagen, dass ich traumatisiert war.
Aber ich bin nicht hierhergekommen, um über den israelisch-palästinensischen Konflikt zu
sprechen. Ich wollte aber die Berichterstattung über den Konflikt im Nahen Osten als
Beispiel der Unverantwortlichkeit der Medien anführen.
Die Medien haben diesen Konflikt in eine Sprache zerlegt, die sie sehr gut beherrschen, und
zwar die des religiösen Kampfes des Muslims gegen den Juden.
Der Konflikt wird wie folgt beschrieben: Die Palästinenser sind muslimische Militanten, die
alle Juden töten und den israelischen Staat, der die einzige Demokratie im Vorderen Orient
ist, zerstören wollen. Und um diesen Standpunkt zu untermauern, bedienen sie sich des
Holocausts.
Ich weiß nicht, ob Sie dies bemerkt haben: als ich von meiner persönlichen Erfahrung
berichtet habe, habe ich mich nicht auf die Religion bezogen.
Ich stellte meine persönliche Erfahrung dar, als ich als Kind eine Menschenrechtskrise
durchlebte. Ich beschrieb die Realität als Faschismus, Polizeistaat, Ungleichheit,

Kolonialismus und, was noch offensichtlicher ist, als Apartheid und Krieg.
Aber dieser Konflikt wird uns wie auch viele andere niemals auf diese Weise präsentiert, vor
allem wenn es sich um einen Verbündeten der USA oder einen wichtigen Waffenabnehmer
der USA handelt.
Ich konnte mir kaum vorstellen, wie diese Erfahrung meines Umzugs in Übersee meine
Einstellung sei es zum Leben als auch zu den Medien beeinflussen und auch meine
Persönlichkeit als Erwachsene gestalten würde.
Schließlich kehrten wir 2001, einige Monate vor dem 11. September, in die USA zurück.
Ich war total traumatisiert. Ich litt unter demselben Schuldgefühl des Überlebenden wie die
Soldaten, die aus dem Irak zurückgekehrt waren. Ich litt unter PTSD und Angstzuständen und
nahm auch professionelle Hilfe in Anspruch.
Ich hatte nun ein bequemes Leben in Maple Grove, Minnesota, konnte aber das, was ich
hinter mir gelassen hatte, und das Leid, das die Menschen immer noch durchmachten, nicht
vergessen.
Ich war nun 13 Jahre alt und spürte, dass keiner in Maple Grove begreifen konnte, was ich
erlebt hatte. Und während die meisten Jugendlichen in diesem Alter mit Fußballspielen,
Shopping und Partys beschäftigt sind, wendete ich mich den Medien zu, um über den Krieg
auf dem Laufenden zu bleiben, was für mich unverzichtbar war.
Ich stieß aber immer wieder auf Bilder palästinensischer Männer mit bedeckten Gesichtern,
mit Waffen in der Hand, wie wir sie bis heute sehen. Für die Reporter waren die
Palästinenser Hamas oder Militanten. Nirgendwo sprach man von den Palästinensern als von
normalen Leuten wie zum Beispiel meiner Familie. Nirgendwo kamen die normalen Leute
vor, die ich gesehen und getroffen hatte.
Die Medien weckten in den Herzen und Köpfen der Amerikaner Angst, um die israelische
Apartheid und die faschistische Politik gegen eine schutzlos ausgelieferte Bevölkerung zu
rechtfertigen. Warum sollten sie dies nicht tun? Israel kauft doch jedes Jahr mehr als $3
Milliarden Dollar Militärhilfe von den USA. Es ist auch das koloniale Projekt von
Großbritannien und den USA.
Die Medien haben bei der Berichterstattung über den Nahen Osten das getan, was sie am
besten können, und zwar behaupten, es handelte sich um einen Religionskrieg.
Einige Monate später ereignete sich die Tragödie vom 11. September. Und gleich danach
befand sich das Land in Kriegsstimmung. Ich war zwar jung, aber auch reif genug, um zu
verstehen, dass die Medien wie oben angesprochen erneut Panik machten und Angst vor
den amerikanischen Muslimen schürten. Gemäß der Narrative der „Jihad-Zivilisation“ war
die Region voller Barbaren.
Die Medien überzeugten uns, dass das Volk des Nahen Osten uns wegen unserer Freiheiten
hasste und rückständig, barbarisch und böse war.
Die Medien förderten und rechtfertigten sogar die Verwandlung unseres Landes in einen
Überwachungsstaat und diffamierten mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung, die
Muslime, wegen der Gräueltaten weniger.
Obwohl ich erste 13 Jahre alt war, war mir klar, dass die Lösungen dieser
Menschenrechtskrisen nicht durch noch mehr Bomben, noch mehr Waffen, die in diese
Regionen fließen, gefunden werden konnten, indem man noch mehr Menschen tötet und
mit Sicherheit auch nicht durch die Medien, die als das Sprachrohr des Militärs agierten.

Wenige Wochen nach dem 11. September, begannen sich Menschen, von denen ich dachte,
sie wären meine Freunde, von mir abzuwenden. Sie warfen mir vor, dass „mein Volk“ den
11. September auf dem Gewissen hatte. Eines Tages wurde ich ins Schulsekretariat bestellt.
Mein Schließfach wurde durchsucht und eine Körperdurchsuchung wurde an mir
durchgeführt. Sie nannten mir keinen Grund für die Maßnahmen und meinten nur, sie
würden sich Sorgen um mich machen.
Nur ein Tag, nur eine Erfahrung, nur eine Tragödie, und ich wurde wie viele andere
muslimische Amerikaner im ganzen Land offiziell der „Andere“. Und als Palästinenserin
wurde mir noch gesagt, ich hätte wegen der israelischen, ethnischen Säuberung kein
Zuhause in Palästina. Und eine amerikanische Muslimin zu sein, bedeutete, dass ich mich
wirklich hart darum bemühen musste, mein Land zu lieben und seine Kriege zu unterstützen.
Trotz dieser Erfahrungen und der Erlebnisse der Apartheid, des Krieges und unserer Medien,
die zum Schoßhund bestimmter Interessensgruppen geworden waren, zeigte ich auf die
Medien als die Ursache für die fehlenden, verfügbaren Lösungen, um Frieden, Einheit und
wahre Gerechtigkeit in der Welt hervorzubringen.
Ich machte die Medien für das fehlende Verständnis dieser Angelegenheiten von Seiten der
Amerikaner und deren fehlender Empathie für die Opfer verantwortlich.
Die Geschichte, die ich durchlebte, ist nur eine von Tausenden von Leben unter der
Besatzung. Ich habe Ereignisse in Palästina, Syrien, im Sudan, in Somalia, Libyen, im Irak und
anderswo erfahren und beobachtet und frage mich, wie die Medien immer noch die
israelischen Kriegsverbrechen in Gaza, die NATO-Vergehen in Libyen und Syrien, den USWaffenexport an die Diktatoren in Ägypten, Saudiarabien und überall in Afrika an neue
rechtsradikale Milizen, die auf diese Weise bewaffnet und aufgebaut werden, so decken
können.
Ich fand die Lösung in den Medien, denn von den Medien holen sich die Menschen die
Nachrichten, über die sich von der Welt um sich herum erfahren.
Aber ich fand den Mut und die Entspannung, dem Journalismus nachzugehen, um nicht nur
für die Palästinenser, sondern für alle unterdrückten Völker dieser Welt einzutreten, die im
Namen der Macht, des Geldes und der Habgier, ob nun im Sudan, in Kongo, Burma, Syrien,
im Irak, in der Zentralafrikanischen Republik, in China, Mexiko oder vielen anderen Regionen
dieser Welt, über die unzureichend berichtet wird, niedergemetzelt werden. Die Menschen
fangen nicht einfach an, sich gegenseitig zu ermorden. Dahinter steckt ein politisches
Programm und dieses dreht sich normalerweise um Rohstoffe, Geld und Benzin.
Und 2009 wurde ich trotz aller Widrigkeiten die erste US-amerikanische Fernsehsprecherin
mit Kopftuch. Ironie des Schicksals: ich begann meine journalistische Karriere bei St. CLoud
Minnesota in einem Michele Bachmann*-Bezirk, in dem die meisten Menschen noch nie auf
einen Muslim gestoßen waren. Da können Sie sich ja vorstellen, wie interessant das Ganze
war. Sie waren mir immer dankbar dafür, dass ich „amerikanisch“ sprach und mich auch
„amerikanisch“ kleidete, weil ich in St. Cloud lebte. Aber im Besonderen nach dem 11.
September veränderte sich mein Leben und das vieler anderer Muslime in diesem Land. Wir
wurden nicht nur angespornt, über uns selbst zu sprechen, sondern auch, uns im Detail mit
unserer Religion zu beschäftigen. Wie ich zu Beginn meiner Ansprache angeführt habe, bin
ich in einer sehr säkularen Familie aufgewachsen. Die Religion war nicht unser
LEbensmittelpunkt. Wir fasteten zwar während des Monats Ramadan und gingen hie und da

mal in die Moschee. Aber nach dem 11. September distanzierte ich mich von der Religion.
Wie kann eine Religion so etwas zulassen? Wie kann eine Religion zulassen, dass sich ein
junger Mann in eine Bombe verwandelt und Gebäude angreift. Aber dann wurde mir klar,
dass auch die islamische Religion manipuliert wurde. Die muslimsiche Gemeinde durchläuft
nämlich eine schwere Krise. Und all diese Gewalt wird durch amerikanische, westliche
Waffen ausgeübt. So traf ich die Enscheidung, mir vorzunehmen, das Gesicht des
Journalismus zu verändern. Als ich aber Journalist werden wollte, meinte die Leute, niemand
würde mich je anstellen, als Muslimin mit Kopftuch. Jeder würde mich nur verdächtig
ansehen und ich würde direkt angegriffen werden. Aber gerade dies gab mir mehr Mut und
mehr Inspiration. Es war an der Zeit, die Menschen zu verändern. Und so gelang es mir, als
erste US-Amerikanerin mit Kopftuch als Journalistin und Nachrichtensprecherin zu arbeiten.
Kurz darauf blieb ich ungefähr ein Jahr bei NBC – KARE 11 in der Berichterstattung und den
Onlinenachrichtenprogrammen. Ich lancierte für KARE 11 eine 16-Uhr-Show, die jetzt Dianna
Pierce moderiert und baute deren Onlinepräsenz auf.
Obwohl ich in meiner Arbeit hier und in einem Corporate Newsroom viel lernte, muss ich
ehrlich sagen: auch die örtlichen Nachrichten gehen nicht in die Tiefe einer Geschichte. Und
das ist vor allem wegen des Medienunternehmens, dem sie angehören und das die
Öffentlichkeit mit sensationsverdächtigen Schnellnachrichten versorgt.
Verstehen Sie mich nicht falsch. KARE 11 hat eine Menge großartiger Geschichten, aber eine
der besten Geschichten, über die zu meiner Zeit berichtet wurde, war die einer Frau, die
ihren Ehering in einem See verloren hatte. Der Bericht fokussiert darauf, wie die Stadt
zusammenrückte, um den Ring im Fluss wiederzufinden. Während es sich in diesem Falle um
eine interessante und emotionale Geschichte handelte, fehlte dem Großteil der
Berichterstattung einfach die Tiefe.
Ich hatte immer noch den Eindruck, dass meine journalistische Karriere nicht erfüllt war. Der
einzige Grund, wofür ich Journalistin geworden war, war, dass ich die traditionelle Narrative
herausfordern wollte, indem ich den Stimmlosen eine Stimme verleihe und die wahren
Kosten des Krieges darlege.
Ich verließ dann die Unternehmensmedien und startete meinen eigenen, persönlichen Blog
MintPress, wo ich seit ungefähr zwei Jahren als freie Journalistin über die Geschichten
berichtete, die meiner Meinung nach in den traditionellen Medien ignoriert wurden. Mir
wurde die Gelegenheit geboten, wichtige Persönlichkeiten wie den ehemaligen PentagonBeamten Col. Wayne Quist zu interviewen, der mir in verschiedenen Interviews die
Antriebskräfte des „Krieges gegen den Terror“ erörterte. Und er öffnete mir Augen über die
Ereignisse im Nahen Osten. Er hatte beim Pentagon gearbeitet, ich glaube zwischen Ende der
Siebziger und Anfang der Achtziger Jahre. Er erklärte mir, wie die meisten Konflikte im
Nahen Osten mit dem Allianz zwischen den USA und Saudi Arabien und mit der Finanzierung
des Terrorismus zu tun haben. So began ich, Verbindungen herzustellen und detailliert die
US-Außenpolitik zu analysieren. Wir sprechen zwar alle von Frieden und Gerechtigkeit, aber
die meisten kennen die wahren Ursachen dieser Angelegenheiten nicht. Islam war in der
Hand von Saudiarabien. Die Saudis geben Miliarden Dollar für Koranschulen aus und um
Geschichtebücher neu zu schreiben und islamische Hadith zu fabrizieren. Und diese
islamischen Bewegungen splittern den Islam nur noch.
Der Journalismus ist zu meinem Ausweg aus der Hilflosigkeit geworden, in der ich aufwuchs,

als ich über Jahre unter PTSD litt. Dieses Angstgefühl begleitet mich Tag für Tag wegen
meiner Erfahrung und des Traumas, das ich in mir trage, weil ich in einem Kriegsgebiet
gelebt habe. Außerdem weiß ich, dass ich so viele Leute zurückgelassen habe, die immer
noch leiden, ob nun in Palästina und Israel oder anderswo auf der Welt.
Dass ich den Stimmlosen eine Stimme verleihen und nationale und internationale
Geschichten vom Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit und der Menschenrechte
erzählen möchte, sind auch die Gründe, wofür ich mit MintPress News begonnen habe. Ich
hoffe, dass sich immer mehr Menschen um die Menschenrechte scharen werden, weil sie
sich dessen bewusst werden, dass jedes einzige Leben wertvoll ist.
Denn schlussendlich geht es gar nicht wirklich um den Islam, sondern um einen Klassenkrieg,
der von der globalen 1%-Elite finanziert wird. Wir sind nichts anderes als Menschen, die in
einer in Nationen zerstückelten Welt um ein freies Leben kämpfen.
Danke.
*Michele Marie Bachmann ist eine Politikerin der Republikanischen Partei und ehemalige
Abgeordnete für den 6. Bezirk von Minnesota im Repräsentantenhaus der Vereinigten
Staaten. Sie wird zum äußersten rechten Flügel ihrer Partei gezählt und steht der Tea-PartyBewegung nahe. Sie tritt häufig bei Fox News als Interviewpartnerin und Kommentatorin auf.
[Tlaxcalas Anm.]
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Leading Democratic think tank under fire for legitimizing Netanyahu
by Rania Khalek Lobby Watch 10 November 2015
Israel’s Benjamin Netanyahu meeting with US President Barack Obama, 9 November. (Israeli
GPO/Facebook)The Center for American Progress (CAP) has come under heavy fire for its
decision to host Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during his visit to Washington,
DC this week.
On Tuesday morning the influential think tank, which functions as an arm of the Democratic
Party, is scheduled to host a conversation between Netanyahu and CAP president Neera
Tanden, who also happens to be a staunch supporter of Hillary Clinton’s campaign for
president.
In recent days, Tanden added her voice to an online chorus of Clinton supporters expending
enormous amounts of energy to paint the Democratic frontrunner’s leftist male detractors
as sexists whose critiques are rooted not in principled opposition to Clinton’s neoliberal
hawkishness but in misogyny.
With seemingly zero self-awareness, Tanden asked whether racism on the left would be
tolerated the way sexism supposedly has been against her preferred presidential contender.
Ironically, the answer to Tanden’s question can be found in the backlash to her speaking
engagement with the openly racist Israeli premier.

Given the enormous amount of push-back to CAP from both inside and outside the
organization, it appears that the left indeed has little tolerance for those who collude with
Israel’s rightwing regime.
Jewish Voice for Peace issued an open letter slamming CAP for giving Netanyahu a platform.
“Netanyahu knows that he has created a deep partisan divide in the US over Israeli policies
and is attempting to repackage his increasingly far-right agenda as bi-partisan consensus,”
states the letter, which has been signed by more than 100 progressive leaders and
organizations. “CAP should not be providing him with this opportunity.”
A petition started by the US Campaign to End the Israeli Occupation condemning CAP
has garnered thousands of signatures. A picket is scheduled to take place outside the event.
And current and former CAP staffers are speaking out against the organization’s cooperation
with a race-baiting rightwing leader who has actively campaigned with Republicans to get his
way.
Damage control
This week’s visit is Netanyahu’s first since accepting an invitation from Republicans in March
to give a speech before congress against the Obama’s nuclear deal with Iran.
In an unprecedented break from the pro-Israel consensus that dominates congress, that
speech was boycotted by dozens of Democrats.
The purpose of Netanyahu’s trip is to rectify that supposed rift between Israel and the
Democratic Party, which is why, as The Huffington Post reported, “the Israeli government
pushed hard for an invite to [CAP]” with help from the hardline Israel lobbying group AIPAC,
“which also applied pressure to CAP to allow Netanyahu to speak.”
However, the rift is entirely superficial.
While it’s true that support for Israel among the Democratic base is trending down, this
attitude has yet to be reflected among the party’s leadership.
Throughout his presidency, Obama has time and again rewarded Netanyahu for his racism
and obstructionism.
In the midst of Israel’s merciless bombing campaign in Gaza in the summer of 2014, which
killed 551 children, many of them deliberately, Obama replenished Israel’s weapons
stockpile to ensure that the slaughter could continue without pause.
After Netanyahu race-baited his way to reelection, assembling the most racist governing
coalition in Israel’s history, the Obama administration congratulated him with a $1.9 billion
weapons package. And now the Obama administration is poised to increase US military aid

to Israel from $3 billion to $4.1 billion annually, guaranteeing Israel’s capacity to reenact its
2014 butchery against the people of Gaza.
Censorship
Like Obama, CAP appears to be unfazed by Israel’s rising belligerence towards Palestinians.
In the months leading up to Netanyahu’s visit, CAP pushed for more aid for
Netanyahu’s murderous regime.
Meanwhile, Tanden has defended her organization’s decision to host Netanyahu,
telling the Forward, “I don’t think Israel is a lost cause for progressives … I’m a progressive
and I believe in change, and that things change for the better.”
Hosting Netanyahu, she insisted, is part of her organization’s commitment to the “free
exchange of ideas,” an absurd declaration that completely contradicts the censorial bullying
CAP’s leadership has exerted over its writers and staffers in service to Israel.
Last week The Intercept’s Glenn Greenwald published a batch of leaked internal emails that
reveal the scandalous measures taken by CAP to pander to AIPAC, including censoring its
own writers, many of whom were ultimately pushed out of the organization for reporting
critically on Israel.
Tanden, at the behest of AIPAC operative Ann Lewis, even instituted a special review policy
for all Israel-related posts at the think tank’s blog, Think Progress.
A former advisor to Hillary Clinton, Lewis once said, “The role of the president of the United
States is to support the decisions that are made by the people of Israel. It is not up to us to
pick and choose from among the political parties.”
In recent years, Lewis has worked at AIPAC tirelessly to brand Israel as a worthy cause for
progressive Democrats, particularly women.
Through AIPAC’s sister group, the American Israel Education Fund, Lewis
has junketed several prominent liberal women on propaganda trips to Israel, including
Planned Parenthood President Cecile Richards.
Clinton loyalist
With Tanden in the driver’s seat, CAP has proven itself a staunch ally to the interests of proIsrael hardliners, often demonstrating greater loyalty to Israel than to the Democratic Party
it purports to serve.
As Greenwald explained, “At first glance, CAP’s devotion to AIPAC and Netanyahu may seem
strange given that it is so plainly at odds with the Obama White House’s interests. But CAP
— like so many leading DC think tanks with pretenses to objective ‘scholarship’ — has
repeatedly proven that it prioritizes servitude to its donors’ interests even over its partisan
loyalties.
“In the case of Israel and Netanyahu, there is an even more significant factor at play: Tanden
is far more of a Clinton loyalist than an Obama loyalist, and a core strategy of the Clinton
campaign is to depict Hillary as supremely devoted to Israel,” he continued.
“[Clinton] has clearly adopted a strategy of siding with Netanyahu and Israel over the Obama
White House, and CAP, with its characteristic subservience, is fully on board,” Greenwald
wrote.

Indeed, just last week, Clinton penned an op-ed pledging unconditional loyalty to Netanyahu
should she win the presidency.
Soft spot for tyrants
Like Clinton’s, Tanden’s hawkish outlook on foreign policy extends beyond Israel.
In one of the leaked email exchanges, Tanden argued that Libya should be forced to hand
over its oil revenue as reimbursement for the US bombing campaign that has transformed
Libya into a lawless haven for extremist groups. “We have a giant deficit. They have a lot of
oil,” reasoned Tanden, an argument that puts her in the same camp as Republican
frontrunner Donald Trump.
Tanden also has a soft spot for tyrants beyond Netanyahu.
Under her direction, CAP has enthusiastically advocated for the US to strengthen ties with
Indian Prime Minister Narenda Modi, a Hindu nationalist with fascist roots.
In 2002, Modi oversaw a three-day long anti-Muslim pogrom in Gujarat, in which over 1,000
people were killed and women were systematically raped.
But Tanden didn’t let such horrors spoil her meeting with Modi last year, which she was
“honored” to take part in.
CAP has also been an energetic proponent of Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, who in
2013 orchestrated a violent coup that ousted the first democratically elected president in
Egypt’s history and initiated a new era of ruthless state repression.

With these trends in mind, CAP’s alliance with Netanyahu and AIPAC is not at all surprising.
At the same time, the days of the American left tolerating Israel’s atrocities against
Palestinians are over. It’s only a matter time before the Democratic Party and its myriad
organs are forced to reckon with the fact that “progressive except for Palestine” is no longer
an acceptable position.
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Hessische Alfa-Partei gegründet
by Islamiq, 10. November 2015.
Die Allianz für Fortschritt und Aufbruch hat Arnd Frohne zu ihrem ersten Vorsitzenden in
Hessen gewählt. Nach Auffassung der Parteispitze gehört der Islam „garantiert nicht zu
Deutschland“. Zum Gründungsparteitag kam auch Parteichef Bernd Lucke.
Die im Sommer neugegründete Partei Allianz für Fortschritt und Aufbruch (Alfa) hat nun
auch einen hessischen Landesverband. Rund 100 Stimmberechtigte wählten beim
Gründungsparteitag am Samstag in Frankfurt Arnd Frohne zum Landesvorsitzenden. Zu
seinen Stellvertretern wurden Mathias Flörsheimer, Thomas Preinl und Hadi Riedel
bestimmt. Bei dem Treffen war auch der Parteimitbegründer und frühere AfD-Chef Bernd
Lucke dabei.

Der Bundesvorsitzende bescheinigte der Bundesregierung einen Kontrollverlust in der
Flüchtlingsfrage: „Es ist naiv, allen Flüchtlingen die Aufnahme in Deutschland zu verheißen“,
sagte Lucke. Alfa verfolge das Ziel, Flüchtlinge möglichst heimatnah unterzubringen: „So
heimatnah, wie es nur irgend geht.“
Die Flüchtlingsfrage werde auch bei den hessischen Kommunalwahlen eine Rolle spielen,
sagte der frisch gewählte Landesvorsitzende Frohne. Bei den Kommunalwahlen plant Alfa, in
vier Wahlkreisen Kandidaten aufzustellen. Stellvertreter Thomas Preinl sagte: „Ich sehe eine
Kultur im Werteverfall, eine Bildungskrise und linke Gleichmacherei. Der Islam gehört für
mich garantiert nicht zu Deutschland.“
In Hessen hat die Partei bislang etwa 300 Mitglieder. Für Neumitglieder gebe es eine
Probezeit, sagte Lucke der Deutschen Presse-Agentur: „Eine Lehre aus der Entwicklung der
AfD.“ Die konservativ-liberale Partei Alfa hatte sich im Juli von der konservativ-nationalen
AfD abgespalten. (dpa, iQ)
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Putin Sends 4,000 Troops To Syria In Bid To Finish Off ISIS
By Daily Express | November 10, 2015
The US has failed to wipe out ISIS after more than a year of air strikes – and is finally set to
send special operations forces into Syria.
Our comment: WAR -WARER - THE WAREST

Russian President Vladimir Putin chairs a meeting with defense officials in the Bocharov
Ruchei residence in the Black Sea resort of Sochi, Russia, Tuesday, Nov. 10, 2015.
(Alexei Druzhinin/RIA Novosti, Kremlin Pool Photo via AP)
The figure has doubled since Moscow began airstrikes against the notorious terror group at
the end of September, according to US officials.
They also claimed the number of bases used by Mr Putin’s men in the war-torn nation has
grown.
Hundreds of ISIS jihadis are thought to have already been wiped out – along with the group’s
arms supplies.
The Russian foreign ministry refused to comment on the size of Mr Putin’s contingent
yesterday.

But there are no Russian troops in combat roles in Syria, according to a spokesman for the
Kremlin.He added that forces are guarding Russia’s bases in the west of the country – and
working with the Syrian military. The US officials also claimed several Russians have been
killed – but failed to give exact numbers.
The only death reported by the Russian government is a serviceman who committed
suicide.Washington has strongly criticised Mr Putin’s intervention in the Syria crisis, accusing
the Russian president of trying to prop up president Bashar al-Assad.
Mr Putin hit back at their claims last month, saying his country wants to “contribute to the
fight against terrorism” which threatens “the whole world”.He added: “I think some of our
partners simply have mush for brains.
“They do not have a clear understanding of what really happens in the country and what
goals they are seeking to achieve.”
The US has failed to wipe out ISIS after more than a year of air strikes – and is finally set to
send special operations forces into Syria.
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Destruction of Palestinian olive trees is a monstrous crime – The Economist
by Pressenza Hong Kong, 11. November 2015.

Palestinian woman defends olive
tree (Image by Intifada.com by
Frank M Rafic) The uprooting
and cutting down of over a
million olive and fruit trees in
occupied Palestine since 1967 is
an attack on a symbol of life, and
on Palestinian culture and
survival, writes Dr. Cesar Chelala.
A grave crime under
international humantarian law, the arboricide is also contrary to Jewish religious teachings.
By Dr. Cesar Chelala
The Economist writes: During the last few years, Palestinian olive trees – a universal symbol
of life and peace – have been systematically destroyed by Israeli settlers. “It has reached a
crescendo”, stated a spokeswoman for Yesh Din, an Israeli human rights organization
monitoring incidents in the West Bank. “What might look like ad hoc violence is actually a
tool the settlers are using to push back Palestinian farmers from their own land.”
The tree and its oil have a special significance throughout the Middle East. The olive tree is
an essential aspect of Palestinian culture, heritage and identity, and has been mentioned in
the Bible, the Qur’an, and the Torah. Many families depend on the olive trees for their
livelihood.
Olive oil is a key product of the Palestinian national economy, and olive production is the
main product in terms of total agricultural production, making up 25% of the total
agricultural production in the West Bank.
Palestinians plant around 10,000 new olive trees in the West Bank every year. Most of the
new plants are from the oil-producing variety. Olive oil is the second major export item in
Palestine.
Over a million trees destroyed in 40 years
Read more at:
http://www.theecologist.org/blogs_and_comments/commentators/2986170/destruction_o
f_palestinian_olive_trees_is_a_monstrous_crime.html

11.11.2015

Ahmed Manasra: Terrorist or Victim?
by William Hanna, November 11, 2015.
The Israeli Physicians for Human Rights organisation has condemned the release of the
above photo of Mansara, a minor, in the hospital at Hadassah University Medical Centre at
Ein Karem in Jerusalem. “The fact that it is a photo of a minor in custody who was
photographed without his parents’ permission” is a violation of juvenile law and privacy laws
and the fact that the picture was taken at a medical facility “apparently with the approval of
its management,” was a violation of medical ethics requiring maintenance of the

confidentiality of medical information and respect for the patient. “Even more disturbing, is
that reportedly the instructions [to publish the photo] came directly from the office of the
health minister [Yaakov Litzman] and that the picture itself was distributed by the Prime
Minister’s Office.”
“In addition, Physicians for Human Rights takes a grave view of the fact that the public has
been briefed with details of [Mansara’s] condition while his parents are prevented from
visiting him and have not been provided medical information on the condition of their son.
Furthermore, one can see from the picture that Ahmed is bound to his bed, in violation of
juvenile law, which bars [such] constraints on a minor” The group also alleged that this was
done with the cooperation of medical staff “either through their consent or their silence,”
and warned against a “dangerous erosion of the rules of professionalism and medical
ethics,” particularly during times of confrontation, it would be expected that the heads of
the medical system would withstand political and public pressures.
On November 20, 1989, the United Nations General Assembly adopted the Convention on
the Rights of the Child, a landmark for human rights. Here for the first time was a treaty that
sought to address the particular needs of children and to set minimum standards for the
protection of their rights. It is the first
international treaty to guarantee civil
and political rights as well as economic,
social, and cultural rights. It comes as no
surprise therefore that the United States
is one of the few nations that have
refused to ratify the Convention, and
that Israel ― with its usual arrogance
and hallmark contempt for international
law including human rights ―
deliberately targets Palestinian children
who are systematically detained by the military and police who subject them to violent
physical and verbal abuse, humiliation, painful restraints, hooding, threats with death,
physical violence, sexual assault, and denial of access to food, water, and toilet facilities.
Such barbarity against children has been well documented by human rights organisations
such as Defence for Children International Palestine. The room is barely wider than the thin,
dirty mattress that covers the floor. Behind a low concrete wall is a squat toilet, the stench
from which has no escape in the windowless room. The rough concrete walls deter idle
leaning; the constant overhead light inhibits sleep. The delivery of food through a low slit in
the door is the only way of marking time, dividing day from night. This is Cell 36, deep within
Al Jalame prison in northern Israel. It is one of a handful of cells where Palestinian children
are locked in solitary confinement for days or even weeks. One 16-year-old claimed that he
had been kept in Cell 36 for 65 days. The only escape is to the interrogation room where
children are shackled, by hands and feet, to a chair while being questioned, sometimes for
hours.” (http://www.theguardian.com/world/2012/jan/22/palestinian-children-detainedjail-israel)

Which one is the real terrorist?
In the case 13-year-old of Ahmed Manasra ― Whose trial began on November 10 for
allegedly stabbing two Jewish settlers whose own savage crimes against Palestinians go
unpunished ― it has to be asked whether Manasra is a dangerous terrorist or a victim of an
“Apartheid” about which Noam Chomsky said “In the Occupied Territories, what Israel is
doing is much worse than apartheid . . . To call it apartheid is a gift to Israel, at least if by
‘apartheid’ you mean South African-style apartheid . . . What is happening in the Occupied
Territories is much worse. There is a crucial difference. The South African Nationalists
needed the black population. That was their workforce . . . The Israeli relationship to the
Palestinians in the Occupied Territories is totally different. They just do not want them. They
want them out, or at least in prison.” Is it just possible that growing up in such an
environment drives children to rebel with acts of violence? Are they not entitled to retaliate
against the illegal occupation of their land and the barbaric persecution of themselves and
their families? Are they to accept being driven from their homes and being ethnically
cleansed without objection or resistance? And will the child, Ahmed Manasra ― a victim of
Zionism’s Master Plan for a “Greater Israel” ― receive a fair trial? I think not. Israelis are not
renowned for either humanity or justice.
(http://www.dailysabah.com/mideast/2015/11/10/footage-shows-harsh-israeliinterrogation-of-palestinian-teen-ahmed-manasra-ahead-of-knife-attack-trial)
William Hanna is a freelance writer with published books the Hiramic Brotherhood of the
Third Temple and The Tragedy of Palestine and its Children. Purchase information, sample
chapter, other articles, and contact details at:
(http://www.hiramicbrotherhood.com/)
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Palästensische Prinzessin, ein Gedicht von Anna Schulz
von Anna Schulz, 11. November 2015. Kommentar von Milena Rampoldi,
ProMosaik e.V.: ProMosaik ist überzeugt von der Poesie für die
Menschenrechte. Durch die Poesie können wir universale Botschaften
vermitteln, Menschen zum Bewusstsein erwecken, Menschen zum Kampf
gegen die Ungerechtigkeit und zum Kampf für die Schönheit und den Frieden
auffordern und dazu bewegen, Gewalt und Krieg nicht als normal
hinzunehmen und wehrlos zu ertragen. Lesen Sie sich dazu unser Interview
mit Ellen Rohlfs über die Bedeutung des poetischen Ausdrucks im Angesicht
des Krieges und der Zerstörung: Poesie und Menschenrechte
Im Folgenden ein Gedicht von Anna Schulz von "Starke Frau".

Aus einer Welt ohne Träume,
aus dem Land der Olivenbäume
Schaffst Du es, kleines Mädchen, in unsere Herzen,
weil Du lebst und lachst, trotz der vielen Schmerzen.
Der Krieg nahm dir die Kindheit
doch wirkst Du dennoch wie befreit.
Du willst eine Prinzessin sein,
willst lachen und nicht mehr weinen.
Wie gerne würden wir mit dir lachen,
mit dir all die Dinge tun die Kinder so machen.

Doch wir können nicht mehr tun als über dich zu berichten,
vielleicht wirst Du Teil von Erzählungen und Geschichten.
Die Menschen sollen von dir hören und dich sehen,
nicht die Augen verschließen und verstehen,
dass Du einen schweren Weg zu gehen hast,
wohnst in einem zertrümmerten Haus, keinem Palast.

Angst vor den Bomben, schlaflose Nächte,
laute Sirenen, Grenzen und keine Rechte.
So ist dein Leben, Tag für Tag,
echte Geschichten, über die keiner berichten mag.
Doch wir erzählen von dir und das immer wieder,
denn du bist und bleibst unsere Prinzessin von Palästina.
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Der Flüchtling, ein Gedicht von Anna Schulz
von Anna Schulz, 11. November 2015. Anbei ein zweites Gedicht, diesmal über einen
Flüchtling, der auf die Zerstörung und die Sinnlosigkeit des Lebens sieht. Ein Flüchtling, der
es überlebt... aber was ist Leben ohne das eigene Dorf, ohne die eigene Existenz? Ein
Neuanfang und das Bewusstsein, Flüchtling zu sein.

Ich blickte zurück sah mein Dorf in Flammen,
stand da wie gelähmt, in dem Moment gefangen.
Angst und Wut sind über mich gekommen,
die Armee, die Bomben, haben mir meine Familie genommen.
Wo soll ich hin? Kann ich noch Leben?
Wie soll es ein Leben ohne meine Familie geben?
In mir hörte ich das Lachen meiner Tochter Layla,

ich konnte es nicht fassen, nun war sie nicht mehr da.
Als würde sie nur schlafen drückte ich sie an meinen Körper
flüsterte in ihr Ohr sanft die Wörter:
Möge Allah dich schützen und dir das Paradies geben,
du warst das wertvollste in meinem Leben.
In shaa Allah sehen wir uns bald und sind dann vereint.
Mit Mama, mit Oma und Opa, bei Allah, für alle Zeit.

Das Dach stürzte ein und ich musste fliehen,
alleine durch die flammende Nacht ziehen.
Nun muss ich dich verlassen, mein geliebtes Land
Mutter und Vater habe ich verloren, mein Kind starb in meiner Hand.
Bomben, Granaten, Splitter, sie trafen uns mit voller Wucht.
Ich musste rennen um mein Leben, der Anfang meiner Flucht.
Tränen in den Augen, unbegreiflichen Schmerzen
mein Land, meine Familie, bleiben nur noch in meinem Herzen.

In mir Erinnerungen, Gedanken und tiefe Trauer,
bis ich im Dunkeln erblickte eine Mauer.
Düstere Männer mit Pistolen,
daneben Menschen mit Schildern und Hassparolen.

Ihre Worte konnte ich nicht verstehen,
aber ich verstand ich solle wieder gehen.
Laute Schreie, Sirenen und Menschenmassen,
muss ich diesen Ort nun wieder verlassen?

Die Menschen vor der Mauer wurden immer mehr,
gezeichnet von der langen Flucht, das Stehen fiel ihnen schwer.
Männer, Kinder und schwangere Frauen,
all diese Menschen die auf Hilfe bauen.
Hunger, Durst und Schmerzen durch die Reise,
kinder schrien, die Frauen wimmerten leise.
Die Männer hörte ich auf arabisch flehen
„bitte lasst uns weiter gehen“.

Doch die Flucht war hier erstmal zu Ende,
die Polizei führte uns reih um reih auf ein Gelände.
Dort machten sie Fotos und wollten meinen Pass,
bei manchen sah ich in den Augen ihren Hass.
Danach brachten sie uns mit Bussen fort,
die Busfahrt war lang, wir fuhren in einen kleinen Ort.

Wieder Menschen mit vielen Schildern,
durchgestrichene Männer mit Bart auf ihren Bildern.
Am Haus angekommen gab es auch Gutes,
Menschen mit freundlichen Gesichtern, frohen Mutes.
Sie empfingen uns herzlich und lachten uns an,
ich wusste aber nicht, ob ich noch lachen kann.
Viel zu tief saß mein Schmerz,
gebrochen im inneren mein Herz.
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Das Zitat des Tages von Klaus Mann
von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - Möchte Ihnen allen dieses Zitat ans Herz legen. Es
stammt von Klaus Mann und wurde von Prof. Dr. Rudolf Bauer in seinem Werk
"Flugschriftgedichte" zitiert.
Anbei das Interview von ProMosaik e.V. mit Prof. Dr. Bauer zum Thema Krieg, Frieden.
Rudolph Bauer Interview
Als überzeugte Antifaschisten und Kriegsgegner können wir auch sagen, dass der Mensch
genau dort aufhört, wo der Soldat beginnt.
Besinnungslos
Aus blinder, dummer,
abergläubischer Angst vor dem
sozialen Fortschritt akzeptierte
Europa den krassen sozialen
Rückschritt, nämlih
den Faschismus und amit
den Krieg.
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Three-year-old ultra-Orthodox Jewish children told 'the non-Jews' are 'evil' in
worksheet produced by London school
by Adam Withnall, Dina Rickman, The Independent, 2 September 2015. 'It's not uncommon
to be taught non-Jewish people are evil in ultra-Orthodox Jewish schools,' former teacher
claims.
Jewish men walk along the street in Stamford Hill Rob Stothard/Getty Images British threeyear-olds have been told "the non-Jews" are “evil” in a Kindergarten worksheet handed out
at ultra-Orthodox Jewish schools in north London, it can be revealed.
Documents seen by The Independent show children are taught about the horrors of the
Holocaust when they are still in kindergarten at the Beis Rochel boys’ school in north

London.

A whistle-blower, who wished to remain anonymous, has shown The Independent a
worksheet given to boys aged three and four at the school. In it, children were asked to
complete questions related to the holiday of 21 Kislev, observed by Satmer Jews as the day
its founder and holy Rebbe, Rabbi Yoel Teitelbaum, escaped the Nazis.
The document refers to Nazis only as “goyim” – a term for non-Jews some people argue is
offensive.
Emily Green, who used to teach at the same Beis Rochel girls’ secondary school, now chairs
the Gesher EU organisation which supports ultra-Orthodox Jews who want to leave the
community.
"It's not uncommon to be taught non-Jewish people are evil in ultra-Orthodox Jewish
schools. It is part of the prayers, teaching, their whole ethos,” she said.
Describing it as a form of “indoctrination”, Ms Green added: “Psychologically, you become
so afraid of the world out there after being taught how dangerous and bad and evil non-Jews
are, that it makes it harder to leave.”
Independently translated from Yiddish for The Independent, the worksheet's first question
reads: “What have the evil goyim (non-Jews) done with the synagogues and cheders [Jewish
primary schools]?” The answer in the completed worksheet reads: “Burned them.”
Another question asks: “What did the goyim want to do with all the Jews?” – to which the
answer, according to the worksheet, is: “Kill them.”.
“It doesn’t explicitly refer to the Holocaust,” the source said. “It’s a document that teaches

very young children to be very afraid and treat non-Jews very suspiciously because of what
they did to us in the past.
"It’s not a history lesson – you can’t say that. It’s a parable that is actively teaching the
children extremism, hatred and a fear for the outside world.”
A spokesperson for Beis Rochel said that the worksheets would be amended and apologised
for any offence. However they argued the phrase “goyim” was not offensive and accusations
that they were indoctrinating children were “without basis”. “The language we used was not
in any way intended to cause offence, now this has been brought to our attention, we will
endeavour to use more precise language in the future.”
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Wegen Kopftuch suspendiert
von Islamiq, 11. November 2015.
In Wuppertal wurde eine muslimische Schülerin wegen ihres Kopftuches von einer
Hauptschule suspendiert. Nach Eingreifen des Schulamtes Düsseldorf und des Zentralrats
der Muslime wurde das Kopftuchverbot wieder aufgehoben.

Junge Frauen mit Kopftuch halten Plakate hoch und demonstrieren für ihr Recht selbst zu
bestimmen wie sie sich für Frauen einsetzen, © MuslimaPride
Eine Wuppertaler Hauptschule versuchte einer jungen Muslimin das Tragen eines
Kopftuches zu verbieten. Die Schulleitung forderte die Eltern der 15-jährigen Schülerin in
einem offiziellen Schreiben auf, das Mädchen an einer anderen Schule anzumelden. „Aus
Respekt vor unserem Glauben gilt für unsere Schüler auf unserem Gelände ein
Kopftuchverbot“, hieß es in dem Schreiben. Als die Schülerin am Montag in Begleitung ihres
Bruders, dennoch mit einem Kopftuch zur Schule ging, wurde ihr der Zutritt ins

Klassenzimmer verboten. Die Lehrerin erlaubte ihr nicht am Unterricht teilzunehmen.
Die Familie des jungen Mädchen zeigt sich entsetzt. „Es ist unfassbar. Wir leben seit 24
Jahren hier, sind gut integriert und haben so etwas noch nie erlebt“, äußerte sich der Bruder
des Mädchens zu dem Vorfall. „Die Schulleiterin hat mich angeschrien, mein Verhalten sei
respektlos dem Christentum gegenüber“, teilt die muslimische Schülerin mit.
Die Bezirksregierung Düsseldorf schaltete sich in diesem Fall ein und wies ausdrücklich
darauf hin, dass es Schülern grundsätzlich erlaubt ist, im Unterricht ein Kopftuch zu tragen.
„Das ist kein Grund, jemanden vom Unterricht auszuschließen“, so Walter Steinhäuser von
der Oberen Schulaufsicht. Auch in der Schulordnung der katholischen Hauptschule gäbe es
keinen Hinweis auf ein Kopftuchverbot für Schülerinnen.
Nach einem klärenden Gespräch zwischen den Eltern der Schülerin und der Schulleitung
gestern, wurde die Suspendierung nun doch aufgehoben und das Mädchen wieder zum
Unterricht zugelassen. Eine offizielle Stellungnahme oder Entschuldigung seitens der
Schulleitung hat es jedoch nicht gegeben. „Die Schulleitung hat einen Rückzieher gemacht.
Sie hat sich jedoch nicht entschuldigt und uns vorgeworfen, alles falsch verstanden zu haben,
weil wir kein deutsch verstünden“, kritisierte der Bruder der Schülerin das Gespräch.
„Wir waren entsetzt von dem Vorfall“, sagt der Landesvorsitzende des Zentralrats der
Muslime Samir Bouaissa, der der Familie Beistand und Unterstützung zugesichert hatte. „Die
Familie befürchtet Nachtteile für die Schülerin, und diese Sorge können wir ihr nicht
nehmen.“ Er suchte in diesem Fall auch die Unterstützung von Seiten des Schulamts und der
katholischen Kirche. „Wir sind auf einer Linie, dass sich niemand über das Grundgesetz
hinwegsetzen kann und das Kopftuch kein Grund für einen Ausschluss ist. Wir haben hier
einen regen Austausch und ein gutes Miteinander.“ so Bouaissa.
Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Wuppertal reagierte empört auf den
Vorfall. „Erstaunlich ist das Vorgehen dieser öffentlichen katholischen Schule auch deshalb,
weil nur noch gut ein Drittel ihrer Schülerschaft katholisch ist. Nur durch die Aufnahme
nichtkatholischer Schüler konnte sie bisher ihre Existenz sichern“, äußerte sich
Vorstandsmitglied Helga Krüger zu diesem Fall.
Der Schuldezernent Stefan Kühn kritisierte ebenfalls das Vorgehen der Schulleitung und
spricht sich für Toleranz und Offenheit aus. „Es ist eine städtische Schule, die immer stolz
darauf war, auch muslimische Kinder aufzunehmen. Diese Toleranz muss sie nun auch
beweisen.“
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Meinungsfreiheit nicht für Flüchtlinge?
Von DIE LINKE. Bayern, 8. November 2015,
veröffentlicht auf scharf-links.de
Am Rande der Demonstration gegen das
Abschiebelager vom 7. November vor der MaxImmelmann-Kaserne bei Ingolstadt ereignete sich
ein bezeichnender Vorfall: Ein Geflüchteter bat eine
Demonstrationsteilnehmerin, ihm einen Flugzettel
zu geben. Er wolle sich über die Demonstration
informieren. Kaum, dass er den Flyer in der Hand hatte, kam eine Traube aggressiv
auftretender Security-Mitarbeiter und rissen dem Geflüchteten den Flyer mit Gewalt aus der
Hand. Sie erklärten, dass sie nicht dulden würden, dass „Insassen“ des Lagers
Informationsmaterial bekämen, erklärte einer der martialisch auftretenden Männer in
schwarzen Uniformen und
bedrohte die Flugblattverteilerin.
Wenn sie nicht sofort vom Zaun des
Lagers verschwinde, werde man sie
wegen Hausfriedensbruch bei der
Polizei anzeigen.
Dazu erklärte die Ingolstädter
Bundestagsabgeordnete Eva
Bulling-Schröter und
Landessprecherin der Linken.
Bayern: „Hier offenbart sich, wie
weit der Abbau von Demokratie
und Menschenrecht in Bayern bereits fortgeschritten ist: Nicht nur, dass man Geflüchteten
im Abschiebelager das Recht auf einen fairen Asylprozess verwehrt, man beraubt sie ihrer
grundlegenden Rechte, sich politisch zu informieren. Offenbar betrachtet Bayern und die
vom Bezirk Oberbayern für das Lager angestellten Security-Mitarbeiter, Geflüchtete als
Menschen zweiter Klasse, ohne politische oder sonstige Rechte. Man will Sonderlager
schaffen, in denen die Demokratie außer Kraft gesetzt ist. Dies erinnert an die dunkelsten
Zeiten deutscher Geschichte.“
Insofern erscheint es immerhin stimmig, dass einige Demonstrationsteilnehmer angaben, bei
einigen Security-Mitarbeitern Tätowierungen mit rechtsradikaler Symbolik entdeckt zu
haben. „Der verantwortliche Regierungsbezirk Oberbayern,“ so Bulling-Schröter weiter, „und
die Stadt Ingolstadt müssen sich angesichts derartige Vorfälle schon fragen lassen, ob sie
ihre Security-Mitarbeiter sorgfältig auswählen und ob sie wenigstens grundlegende
demokratische und rechtsstaatliche Standards in dem Abschiebelager bewahren wollen.“
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SHMINISTIM, La Voce Israeliana per la Pace e l’Obiezione di Coscienza
di Antonietta Chiodo e.V. Promosaik Italia.
In questi tempi all’insegna della guerra, del conflitto aperto e del razzismo sionista, ci sono
ancora giovani israeliani germogli di pace che aspettano solo che venga loro permesso di
costruire questa pace fragile. Attengono un briciolo di quella fiducia che spesso non siamo
in grado di dare loro. Infatti, pensando ad Israele al momento, quasi nessuno pensa al
movimento Shministim che ha una lunga tradizione nel paese. Con Israele si associa
piuttosto la violazione di qualsiasi accordo internazionale, gli abusi sui minori a cielo
aperto e l’appropriazione di case, acqua e terreni da parte dei coloni che compiono atti di
vandalismo infame persino contro gli ulivi.
Qui a mio avviso si pone la domanda: siamo certi
che spesso la lotta per un’ideale non ci trascini in
una direzione asettica? Per continuare a costruire
questo famoso ponte di pace tra israeliani e
palestinesi dobbiamo voltarci e non sottovalutare
mai nulla, perché il ponte in realtà è già in
costruzione da parecchio tempo e sta a noi
continuare ad aggiungere i suoi mattoncini, ben
saldi, con la colla dell’imparzialità e
dell’obbiettività. Ed è proprio questo che al
momento sembra quasi impossibile. Il bene ed il
male non vanno mai in un'unica direzione. Con
questo voglio dire che questi ragazzi israeliani
chiamati alle armi che rifiutano di entrare in
conflitto e diventare complici nei confronti della
popolazione colpita, soprattutto nei confronti dei
bambini, non vanno dimenticati.
Omer Goldman divenne famosa nel 2008 per essere incarcerata dopo aver rifiutato di servire
militarmente il suo paese, dichiarando insieme ad altri ragazzi tra i 18 e 19 anni di opporsi ad
ogni forma di violenza. E pensare che Omer ha un padre che per parecchi anni fu il vice
responsabile dell'Intelligence del Mossad. Durante uno dei suoi arresti il giudice cercò di
convincere la ragazza a ripensare il tutto, proponendole persino la possibilità di distribuire
caramelle ai Check Point per i piccoli palestinesi durante il servizio di leva. Ma convinta delle
sue idee e senza alcuna intenzione di tornare sui suoi passi, la giovane Shministim rispose:
“Che senso ha dare loro delle caramelle, se sono lì illegalmente?”. E quest’affermazione
coraggiosa le costò ben ventuno giorni di arresti.
Nel 2014 un altro episodio importante da non dimenticare per chi ancora crede nella pace e
nella lotta contro l’apartheid: Durante l'Operazione Margine Protettivo contro Gaza il

giovane israeliano Udi Segal, diciannove
anni, gridò “basta” ed annunciò lo
sciopero della fame.
"Ho deciso di entrare in sciopero della
fame perché credo che la mia
carcerazione sia illegittima", spiegò a
Haaretz. "Il mio rifiuto di fare la recluta è
basato su motivi ideologici, soprattutto
per via dell'occupazione. Ho deciso di non
fare il servizio militare perché non voglio
far parte di nessun apparato militare. Ho frequentato una scuola ebreo-araba, e prima di
essere chiamato alle armi ho realizzato che unendomi all'esercito avrei buttato al vento tutto
ciò che avevo imparato, visto che la coesistenza e l'occupazione non possono andare di pari
passo e né io né i palestinesi abbiamo scelto il controllo dei territori da parte di Israele. Per i
palestinesi vivere sotto questa occupazione significa vivere senza libertà".
Come per gli altri Shministim, il carcere non rimane un’esperienza unica nell'arco della loro
vita. Infatti questi ragazzi vengono spesso rinchiusi in un carcere militare. Solitamente le
detenzioni durano dai 10 ai 20 giorni. Per Udi quello fu il periodo più duro e la detenzione
più lunga. La sua famiglia è divisa e tutti sono seriamente preoccupati per la sua salute
psicofisica. Lui invece non vorrebbe che tornare alla sua vita, avere un’esistenza normale ed
essere libero, null'altro.
"Sono preoccupati soprattutto per le implicazioni future di questa mia decisione di vivere in
Israele senza fare il servizio militare". Udi ha due fratelli più grandi, entrambi sono arruolati
nelle forze della difesa.
Ogni anno 800-1000 ragazze/i straniere/i si arruolano nell’esercito israeliano. Circa 4.600
soldati stranieri sarebbero oggi presenti nell’IDF, tra cui 2mila provenienti dagli Stati Uniti.
Gli ebrei che non hanno la cittadinanza israeliana e decidono di arruolarsi comunque
nell’esercito di Israele possono partecipare a
diversi programmi di volontariato chiamati Mahal
di una durata tra i 18 e i 21 mesi. Questi
programmi preparano i volontari a entrare nelle
unità di combattimento dell’IDF attraverso un
lungo addestramento militare.
Gli ultimi due anni di liceo è il periodo in cui questi
ragazzi ricevono il telegramma per entrare
nell’esercito. Quasi cento ragazzi di diverse scuole
hanno risposto con una lettera indirizzata al
premier Benjamin Netanyahu, in cui spiegano i
motivi per cui si rifiutano di prestare il servizio
militare. In questo contesto è importante chiarire
che in Israele è illegale rifiutare il richiamo alle

armi. Inoltre partecipare in tutto e per tutto alla protezione di questo paese è una
fondamentale questione di orgoglio. Da questo si deduce la gravità della diserzione che non
va affatto sottovalutata. Ma le obiezioni di coscienza e le pene carcerarie per gli obiettori in
Israele oramai hanno una tradizione lunga quanto la storia del paese. Gli Shministim
vengono isolati, allo stesso modo in cui Israele abbandona a se stesse le popolazioni
occupate che questi ragazzi di Shministim non vogliono bombardare ed uccidere. Questi
liceali dal coraggio da leoni sanno benissimo a cosa vanno incontro, ma non si fermano e non
cambiano idea. Pubblicano anche vari appelli video su internet per cercare sostenitori che
accettino la loro libera scelta di non servire nell’esercito israeliano. L'incarcerazione non è
l'unico danno che viene arrecato alla loro psiche. Infatti dopo il rifiuto al sostegno israeliano
a livello militare vengono obbligati ad abbandonare i loro licei ed allontanarsi
definitivamente dalle loro famiglie.
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Das Überlebenshandbuch für Palästinenser in Israel

Samah Salaime Ighbariyeh סלאימה סמאח اغباریة سالیمة سماح

Übersetzt von Milena Rampoldi رامپلدی میلنا
Wenn es für einen Polizisten ausreicht, dass jemand „Terrorist“ schreit, um Sie
umzubringen, ist es das Beste für Sie, den arabischen Klingelton zu ändern, den Bart zu
rasieren und einfach zu Hause zu bleiben. Samah Salaime bietet ein Überlebenshandbuch
in fünf Schritten für Palästinenser im Heiligen Land.

Ein Palästinenser reinigt den Tatort, an dem eine Palästinenserin versuchte, einen Israeli zu
erdolchen und dann totgeschossen wurde. Altstadt von Jerusalem, 7. Oktober 2015. (Foto:
Faiz Abu Rmeleh)
Ich wollte einfach genau wissen, wie ich als arabische Frau in diesem Lande überleben
konnte. Vergessen Sie mal einen Staat für alle Bürger, alle Militanten, alle Juden – wir
müssen uns nun an Netanjahus Politik anpassen und am Leben bleiben.
Natürlich besitzt die/der Durchschnittsaraber(in) keine Waffen. So gehen sie/ihn auch die
neuen Regelungen über die Schusswaffen nicht wirklich was an. Das einzige entflammbare
Material, das Araber nutzen, ist für das Grillgerät. So würde das nicht funktionieren mit uns,
auch wenn unsere Bürgermeister sagen würden, wir sollten bewaffnet aus dem Haus gehen.
Was sollen wir dann tun? Ich fragte meine Facebookfreunde nach Ratschlägen, um ein
„Überlebenshandbuch für die Palästinenser im Heiligen Land“ zu verfassen. Ich habe es in
hebräischer Sprache verfasst, da ich dachte, meine jüdischen Freunde hätten direkte
Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht und könnten mir daher aus eigener Erfahrung
berichten, wie man mit solchen Angelegenheiten umgeht.
Ich war überrascht, als ich rausfand, dass viele meiner arabischen Freunde meine Anfrage
„teilten“ und selbst Angst haben, herumzugehen oder einen öffentlichen Raum zu betreten.

Sie fürchten sich einfach, jüdischen Provokationen zum Opfer zu fallen. Dies ist vor allem der
Fall nach den Videos von Juden, die auffordern, Araber zu exekutieren, die in ihre Falle
tappen. In Netanya erlebten wir, wie arabische Arbeiter gelyncht wurden, während in
Jerusalem eine Gruppe von Kriminellen nachts durch die Straßen schlendert, um Araber
aufzuspüren. Die fragen Leute zufällig nach der Uhrzeit. Und wenn jemand dann mit einem
arabischen Akzent antwortet, ist alles vorbei.
Wer weiß, was uns in einer Zeit, in der der Wahnsinn unstrittig vorherrscht und jeder eine
Waffe bei sich tragen kann und sich so fühlt, als wäre sein Leben in Gefahr, einfach weil eine
arabische Frau in seiner Nähe ihre Tasche öffnet, noch alles kommen könnte.

Am besten ist es, die Klappe zu halten
Ich begann überall in der Welt nach Handbüchern in hebräischer und englischer Sprache für
Juden zu suchen. Schließlich fand ich etwas, was vielleicht von Nutzen sein konnte, und zwar
ein Studentenhandbuch für Juden, um sie dabei zu unterstützen, sicher auf dem Campus zu
überleben. Dieses Handbuch wurde nach verschiedenen antisemitischen Vorfällen
veröffentlicht. Die US-Amerikaner sind nämlich in ihrem Krieg gegen den Terror unschlagbar.
Darin muss es doch nützliche Informationen geben, dachte ich mir. Hier kommt nun dasselbe
Handbuch, das ich an die Palästinenser und die aktuelle Situation in Israel angepasst habe.
Ich hoffe, Sie finden einige Rettungsanker in einer Welt voller Hass und Gewalt:
Wenn Sie etwas sehen, sagen Sie auch etwas: in unserem Falle, wenn Sie einen Juden sehen,
der ängstlich guckt und Sie nicht sicher sind, ob Ihr Hebräisch für die israelische Straße
ausreicht, ist es vielleicht besser, wenn Sie gar nichts sagen. Halten Sie einfach in Gottes

Namen die Klappe. Wenn Sie was sagen, stiften Sie nur noch Unruhe. Sagen Sie auf keinen
Fall etwas wie „Allahu Akbar“, Pita mit Za’atar, usw. Beten Sie nicht und antworten Sie auch
nicht auf einen Anruf. Falls Sie einen arabischen Klingelton haben, ändern Sie diesen direkt
ab.

Die Polizei weist bei einem Kontrollpunkt in der Altstadt von Jerusalem am 4. Oktober 2015
einen Mann zurück. (Faiz Abu Rmeleh/Activestills.org) Die israelische Polizei verbot vielen
Palästinensern nach einer tödlichen Messerstichelei für einige Tage den Zutritt zur Altstadt.
Falls Ihr Akzent Sie nicht verrät, beginnen Sie ein beruhigendes Gespräch wie „Was sollen wir
mit diesen Arabern bloß tun? Wir müssen sie zerstören!“ oder „Bibi ist stark, er wird es
Ihnen zeigen“. Verwenden Sie andere gewaltige Ausdrücke gegen Ihr eigenes Volk. Wir
werden Ihnen Ihren Verrat verzeihen, solange Sie dadurch am Leben bleiben.
2. Im Handbuch heißt es, dass „Ihr Erscheinungsbild Sie verrät“ und Sie Vertrauen und nicht
Aufregung rüberbringen müssen. In unserem Falle ist es vielleicht das Beste, zu versuchen,
seine eigene ethnische Herkunft zu verbergen. Ich weiß, dass dies für Araber und vor allem
für muslimische Frauen eine schwierige Herausforderung darstellt. Für die Männer unter
Ihnen: denken Sie an Ihr äußeres Erscheinungsbild. Kleiden Sie sich schön, vor allem in
bequemer Kleidung und Sportschuhen. Tragen Sie im Moment keine Keffiyeh und keinen
Bart. Gehen Sie auch nicht mit Gesichtsschleier durch die Straßen. Es sei dann, Sie ziehen
sich an wie ein religiöser Jude. Dann können Sie den Bart auch lassen. Vergessen Sie aber
nicht, den Sabbat einzuhalten. Dies bedeutet, dass Sie am Samstag auf das Rauchen und alle
am Sabbat verbotenen Tätigkeiten verzichten müssen, um keinen Verdacht zu schöpfen.
Was die Frauen betrifft: wegen der weltweit verbreiteten Islamfeindlichkeit, habe ich eine
Fatwa von Schariagelehrten für Sie gefunden, die Frauen erlaubt, die Art und Weise zu

ändern, auf die sie ihre Haare bedecken und sich anders zu kleiden, wenn sie sich in
westlichen Ländern an unsicheren Orten befinden. Da sich Israel als ein aufgeklärtes
westliches Land sieht, können Sie dies ruhig tun. Schauen Sie sich das von den jüdischen
Frauen ab, die ihre schönes Kopftuch anbringen und anstatt der Jilbaab ein langes Kleid
tragen. Es ist schön und verändert Sie nur über einen bestimmten Zeitraum. Das Spiel heißt
Täuschung, und wir beherrschen es gut.
Für nicht religiöse Frauen wie mich ist es einfach: kleiden Sie sich so normal wie möglich und
übertreiben Sie es nicht mit dem Dekolleté. Vergessen Sie Ihre Rechte an Ihrem Körper und
auch an all dem, worüber die Feministinnen heute sprechen: mit all diesen „starken“
Männern, die draußen herumlaufen, sehen wir ja, wie das Ganze so enden kann, dass einer
eine Waffe jeglicher Art zieht und es dann zu einer Gruppenvergewaltigung in einem
Parkplatz kommt. Ich überlege gerade, was man tun kann, um sich selbst zu schützen, denn
alles, was Sie auswählen, könnte in den Sicherheitskameras aussehen wie eine Waffe und
somit zu einer Gefahr werden.
3. Gemäß dem Handbuch ist ein „aktiver Schütze“ eine Person, die eine Waffe gegen seine
Opfer hält. Sie ist aufgeregt, zielt und brüllt. Studien belegen, dass es ungefähr 10-15
Minuten braucht, bis die Sicherheitskräfte vor Ort eintreffen. Dies bedeutet, dass Sie diese
Zeit nutzen müssen, um zu überleben („abhauen, sich verstecken, kämpfen“), bis Hilfe
kommt.

Eine palästinensische Frau steht während des letzten Feiertages von Eid al-Fitr am Sonntag,
19. Juli 2015, bei Sonnenuntergang in Tel Aviv, Israel, am Mittelmeer. Die israelischen
Behörden haben Tausende von Genehmigungen an Palästinenser erlassen, die im
Westjordanland leben, um Ihnen die Gelegenheit zu bieten, während dieser drei Feiertage

am Ende des Heiligen Fastenmonats Ramadan nach Israel zu kommen. (Foto: Yotam
Ronen/Activestills.org)
Liebe Freunde, hier befinden wir uns in einer Zwickmühle. Erstens sind die meisten
Menschen, außer Ihnen, in einer solchen Situation allgemein bewaffnet, was bedeutet, dass
Sie weder fliehen noch sich verstecken können. Zweitens: Auch wenn die Polizei kommt, ist
es wahrscheinlich, dass der erste Polizist, der aus seinem Wagen steigt, auf Sie schießen
wird, da ein Jude schreien wird: „Erschießen Sie diesen Terroristen, diesen Hurensohn,
machen Sie ihn kalt!“ Daher dürfen Sie auf keinen Fall auf die Polizei zählen. Denn diese wird
Sie nicht retten.
Ich glaube, dass Ihre einzige Hoffnung an dieser Stelle darin besteht, nach der nächsten
Sicherheitskamera zu suchen, Ihre Arme zu erheben und zu schreien „ich bin unschuldig!“
(außer dafür, als Araber geboren zu sein). Vielleicht wird Sie jemand aus der Menge vor dem
Schuss retten.
Bereiten Sie Papa vor
4. Wenn Sie einen Gewaltangriff überleben, schreiben Sie alles so detailliert wie möglich auf
und geben Sie einen Bericht bei der Polizei ab, rät das Handbuch an, um den Prozess zu
beschleunigen und Gerechtigkeit für Sie zu erkämpfen.
Diesen Rat übernehme ich auch. Aber ich schlage auch vor, diesen Bericht an einen guten
Anwalt, an Freunde und an die Presse zu übermitteln, denn Sie müssen davon ausgehen,
dass man Ihnen, inmitten einer traumatisierten Bevölkerung, ein trotziges Verhalten
vorwirft, das nur zu einer unvernünftigen Reaktion führen konnte. Bereiten Sie sich auf die
Möglichkeit vor, mit Vorwürfen gegen Sie konfrontiert zu werden. Falls dies der Fall sein
sollte, müssen Sie sich einfach damit abfinden, dass Sie mit Ihrer Überzeugung glücklich sind,
denn am Ende haben Sie es überlebt. Denn es gibt in diesem Lande keinen sichereren Ort als
den Knast.

5. Gehen Sie nur aus, wenn es absolut notwendig ist. Diese Empfehlung stand nicht direkt im
originalen Handbuch, aber viele Menschen, worunter auch meine Mutter, schrieben mir dies
persönlich: „Geh am besten nicht aus dem Haus. Das ist besser“. Das stimmt, denn es geht
hier um Leben und Tod. So verlassen Sie nicht das Haus. Bleiben Sie zu Hause. Auch zu Hause
sind Sie nicht sicher, aber es ist trotzdem vorzuziehen. Protestieren Sie auf Facebook mit
„Likes“ und mit so vielen Kommentaren Sie wünschen – ohne es zu übertreiben. Lassen Sie
Ihren Frust aus, aber lassen Sie sich nicht in Onlinediskussionen verwickeln. Denn Shin Bet
späht sie aus. Und das Ganze könnte in einer Verhaftung enden.
Den jungen Frauen möchte ich sagen: bereiten Sie Ihre Väter vor, die sich an nichts
beteiligen und nur vor dem Computer sitzen und Sport gucken. Sagen Sie ihnen, dass man
sie vielleicht eines Tages in eine Polizeistation schleppen würde, da sie die Männer sind, die
es verbrochen haben, ein Mädchen zu zeugen. Hie und da mal macht das die Polizei, und
dies ist auch auf die „kulturelle Sensibilität“ für die arabische Kultur zurückzuführen, nach
der eine Frau ohne die Genehmigung ihres Ehemannes oder Vaters nicht sprechen oder

befragt werden darf.

Ein israelischer Polizist bereitet sich darauf vor, während einer Demo am Nakba-Gedenktag
vom 15. Mai 2013 in Jerusalem Schaumstoffgeschosse abzufeuern. (Haim Schwarczenberg)
Wenn es arabische Frauen gibt, die dachten, sie wären ein wesentlicher Bestandteil ihrer
eigenen Nation, der Unterdrückung und des Rassismus gegen sie, so war dies im
Militärregime der 1950er und 1960er wohl nicht der Fall. Sie sind als arabische Frau immer
noch weniger wert, und die aufgeklärten Kolonialbehörden werden dafür Sorge tragen, dass
Sie Ihr Leben lang in diesem Gefängnis bleiben.
Am Ende des Handbuches steht Folgendes: „Lieber jüdischer Student, Ihre Erfahrung auf
dem Campus ist uns sehr wichtig, wie uns auch die Verbindung zur jüdischen Gemeinde
wichtig ist. Wir möchten darauf hinweisen, dass wir alles tun, was in unserer Macht steht,
um die Gemeinschaft der Studenten zu schützen. Aber Sie müssen die Verantwortung für
Ihre eigene Sicherheit übernehmen.“
Liebe Freunde, das lässt sich alles schwer zusammenfassen. Die Palästinenser in Israel haben
nicht viele Gemeinden, die sie unterstützen können. Sie zählen nicht wie die anderen Bürger.
Ihre Erfahrungen und Ihre Gefühle haben hier auch nichts zu suchen. Auch Ihre
Verbindungen zu anderen Gemeinden zählen hier nicht wirklich. Und trotz allem: Sie sind für
Ihre eigene Sicherheit verantwortlich!
Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie das Überlebenshandbuch gelesen haben. Sie
können es gerne mit anderen teilen.

Malerei von Monsieur Cana auf der israelischen Trennungswand nahe dem QalandiaCheckpoint, nach Edward Munch "Der Schrei" (Skrik, 1893)
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Seven Children among 18 Refugees Drowned off Turkey
by MWC, 12th November 2015.
Twenty-seven people rescued, among them a pregnant woman, after two refugee boats sink
in separate incidents in Aegean.
Eighteen refugees, among them at least seven children, have become the latest fatalities in
Europe's refugee crisis, when their boats sank off Turkey's Aegean coast while trying to make
the short but perilous crossing to Greece.
The coastguard said it recovered the bodies of 14 people from a wooden boat which was
heading from the western province of Canakkale to the Greek island of Lesbos when it
crashed into rocks and took on water.
Another four perished when their vessel sank off the coast of Izmir, a province further south,
the coastguard added.
"Must there be another Aylan for the world to wake up? Humanity is watching from the
sidelines," President Recep Tayyip Erdogan said on hearing of the latest deaths.

Erdogan was referring to three-year-old Syrian refugee Aylan Kurdi, also known as
Alan, whose body was pictured washed up on a Turkish beach in September in images that
shocked the world, pressuring European leaders to step up their response to the crisis.
Turkey, which is hosting 2.2 million refugees from the conflict in neighbouring Syria, has
become the main transit point for people fleeing war and misery for a better life in Europe.
National media said seven children were among those who died on the boat that sank off
Canakkale while 27 people were rescued, among them a pregnant woman.
Survivors were taken to a nearby medical centre and were said to be in good condition.
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Corte di Strasburgo condanna l'Italia, violati i diritti dei minori

di Antonietta Chiodo, ProMosaik e.V. Italia - In Italia a chi non è capitato di inciampare
incautamente in titoli di quotidiani che evidenziassero situazioni limite per le famiglie
italiane, soprattutto in questo periodo di profonda crisi economica e sociale. Ci siamo
lentamente resi conto con l'avanzare di questo periodo di lunga transizione che avrebbe
dovuto ridonarci benessere e serenità della perdita di identità che travolge la penisola da

oramai troppo tempo. Per molti genitori la cui ripresa
economica si è trasformata in una lontana utopia
ingigantendo le difficoltà nei casi di separazioni legali,
vedendo uno dei due cadere nella disperazione e nella
povertà assoluta. Il declino della possibilità della
riconciliazione con la figura genitoriale trova riscontro la
maggior parte delle volte in una bilancia indicativamente
squilibrata da vecchie abitudini giudiziali, mettendo la
figura materna al di sopra di quella paterna.
In questi giorni il ricorso dell'avvocato Francesco
Morcavallo, ex giudice minorile, presso la Corte Europea
dei diritti dell'uomo è stato accolto, ottenendo dunque
giustizia in data 13 ottobre 2015. Intervistato da un
quotidiano nazionale, l’avvocato spiega la motivazione
della sentenza e l'origine della sua richiesta: "La sentenza
del 13 ottobre, da parte della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, riguarda l’accoglimento
di un Ricorso che avevo presentato per la
violazione dell’art. 8 della Convenzione
dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà
Fondamentali, in materia di Tutela della
Vita Privata e Familiare. Era passata in
giudicato, in Italia, l’adattabilità di 3
bambini tolti alla madre per via di
difficoltà familiari e per una fase di
depressione personale. Nessun
maltrattamento era stato subito dai
bambini, dunque: si trattava solo di una
difficoltà all’interno della Famiglia. I bambini erano stati portati in Comunità. Ma avevano
mostrato una grossa sofferenza. Anche il CTU – il consulente incaricato dal Tribunale di
verificarne lo stato – aveva ravvisato una grossa tristezza e sofferenza, nei Minori: soffrivano
perché lontani dalla mamma. Eppure, secondo lo Stato Italiano, dovevano restare presso
l’Istituto Privato che li aveva in custodia e, in un secondo momento, ne era stata decretata
addirittura l’adottabilità".
Scandalo delle toghe nei tribunali per minori
Negli ultimi mesi uno scandalo ha investito il diritto minorile ed un migliaio di magistrati che
operano all'interno dei 29 tribunali italiani. I magistrati percepiscono un compenso in base
all’attività svolta come camere di consiglio e udienze camerali.
Il ruolo del giudice onorario ha per definizione lo stesso peso del giudice togato.
L'associazione Finalmente Liberi che da anni si batte per la tutela dei minori ha indagato la
facilità con cui i bambini venivano affidati o dati in adozione. In questo contesto, ha scoperto
che 151 dei giudici onorari attivi nei Tribunali, di cui 54 nelle Corti d’appello, operano in
totale e palese conflitto d’interessi. L'associazione è stata in grado di provare che vi è stata e

vi è tutt'ora collusione tra magistratura ed enti locali in cui la retta anche giornaliera nei
centri di affido arriva sino a 400 euro.
In Italia si ha un numero sproporzionato di minori allontanati dalle famiglie. Inoltre gli affidi e
le adozioni vengono spesso gestiti senza alcuna trasparenza. Secondo una stima del
ministero del Lavoro e delle politiche sociali al 31 dicembre 2010 i bambini ed i ragazzi
separati dalle loro famiglie erano 39.698. Si tratta comunque di una statistica difficile da
determinare a causa di dati non sempre resi pubblici dai servizi per la tutela. Finalmente
liberi stima che il loro numero superi le 50.000 unità. Si può pertanto ipotizzare che
alimentino un potenziale “mercato” di 1 o 2 miliardi di euro all’anno.
Ovviamente non dobbiamo fare di tutta l’erba un fascio visto che la maggioranza delle
istituzioni d’affido svolge certamente un ruolo positivo di reale protezione dei minori in
situazioni difficili. Criminalizzare l’intera categoria sarebbe dunque sbagliato e
profondamente ingiusto.
In alcune regioni italiane, varie diocesi hanno messo in atto il progetto di adozione da
famiglia a famiglia al fine di evitare che i nuclei familiari meno abbienti si sgretolino. I
promotori di questo progetto sono la Caritas e la fondazione Paideia che perseguono
l’obiettivo di provvedere all'unione familiare e cercare in tutto e per tutto di non ledere una
delle due figure genitoriali.
- Famiglie affidatarie e compensi Sia per l’affidamento a tempo determinato che a tempo prolungato le regioni nei loro statuti
prevendono aiuti economici e sgravi fiscali per le famiglie affidatarie. La famiglia temporanea
percepisce un contributo fisso mensile svincolato dal reddito, con il quale l'Amministrazione
sostiene finanziariamente la famiglia affidataria, riconoscendo dunque l’impegno sociale da
essa svolto. L'importo del contributo è determinato dall'entità dell'impegno richiesto alla
famiglia affidataria e dalle delibere delle singole Amministrazioni e ammonta a circa 500
euro al mese.
La legge nazionale prevede misure di
sostegno ed aiuto economico in favore della
famiglia affidataria che possono
comprendere anche un rimborso spese a
favore della stessa. Le delibere istitutive ed i
regolamenti delle amministrazioni locali che
istituiscono il Servizio di Affido Familiare
prevedono un sostegno economico agli
affidatari per consentire a tutte le famiglie
idonee di operare questa scelta,
indipendentemente dalle loro condizioni di
reddito individuali.
Questo provvedimento comporta che, nel
caso in cui ovviamente non vi siano abusi

sui minori, ma semplicemente un non adeguato stile economico sociale, esempio a causa
della perdita del lavoro, lo stato in cui viviamo dovrebbe consentirci di poter provvedere ai
bisogni dei bambini e dei ragazzi. Forse in questo senso si possono attendere cambiamenti
nel nostro paese.
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Fotogalerie: Solidarität mit Palästina und Walter Herrmann
von Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann, Sicht vom Hochblauen,
11. November 2015.
Es ist kaum zu glauben. Bei einer Kundgebung vor dem Kölner Dom, die Solidarität mit Palästina,
Walter Herrmann und seiner Klagemauer für Frieden, Völkerverständigung und Menschenrecht
zum Ausdruck brachte, gab es eine rechtsextreme Gegenveranstaltung – für US-Imperialismus und
israelischen Rassismus.

Doch die Kundgebungsteilnehmer – insbesondere die Publizistin Evelyn Hecht-Galinski und
der Palästinenser Fuad Afane – ließen sich nicht davon abhalten, für Frieden und
Gerechtigkeit Flagge zu zeigen. Sie wandten sich gegen Rassismus und Antisemitismus und
würdigten das Engagement von Walter Herrmann, der seit vielen Jahren – allen
Widerständen und Diffamierungsversuchen zum Trotz – Sprachrohr der gedemütigten,
unterdrückten und massakrierten palästinensischen Bevölkerung ist.

Walter Herrmann, Betreiber der Kölner Klagemauer für Frieden, Völkerverständigung und
Menschenrecht, und Evelyn Hecht-Galinski: „…in die Steinzeit zurückgebombt – 2.230
massakriert – Terror: made by Israel“ (alle Fotos: arbeiterfotografie.com)

Kundgebung „Solidarität mit Palästina und Walter Herrmann“ – dahinter eine Veranstaltung
für US-Imperialismus und israelischen Rassismus

Fuad Afane, Vorsitzender des „Palestine Network Communication“ in Berlin, tritt Anhängern
von Imperialismus und Rassismus entgegen: „Ich ziehe als Palästinenser und als

freiheitsliebender Mensch meinen Hut vor unserem standhaften Löwen, dem wahren Löwen
Deutschlands – vor Walter Herrmann. Vielen, vielen Dank!“

Kundgebung „Solidarität mit Palästina und Walter Herrmann“

Evelyn Hecht-Galinski: „Walter Herrmann, der Gründer der Kölner Klagemauer, ist eine
Institution in Köln wie der Kölner Dom. Er ist einer, der von Anfang an für die Rechte der
Palästinenser gekämpft hat.“

Fuad Afane, Walter Herrmann und Anmelder Reza Begi

Kundgebung „Solidarität mit Palästina und Walter Herrmann“

Fuad Afane: „Die Lehre aus dem Holocaust sollte nicht heißen: NIE WIEDER nur mit einem
Juden, sondern NIE WIEDER mit irgendeinem Menschen auf der Welt. Denn der Faschismus
gehört ausgerottet in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt – überall!“

Walter Herrmann und Evelyn Hecht-Galinski: „Israel darf alles – Schon das 3. Massaker an
der Gaza-Bevölkerung in 6 Jahren! Völkermord in Raten“

Gegendemonstrantin mit der Fahne eines rassistischen Staates – angesprochen von einem
antirassistischen Kundgebungsteilnehmer

Evelyn Hecht-Galinski: „Es ist nicht mehr verboten, die Wahrheit zu sagen… Es muss
Solidarität mit dem Konzentrationslager Gaza und mit Walter Herrmann geben.“

„Support Israel“ (Unterstützt Israel) – Befürworter des israelischen Rassismus stellen sich in
Sichtweite der Kundgebung auf

Teilnehmerin der Gegenveranstaltung demonstriert in aller Offenheit mit einer wie mit Blut
durchtränkten Fahne, die für den menschenverachtenden US-Imperialismus steht

Kundgebungsteilnehmer stellen sich den Anhängern von Imperialismus und Rassismus
entgegen

Teilnehmerin der Gegenveranstaltung demonstriert in aller Offenheit mit der Fahne eines
rassistischen Staates

Kundgebung „Solidarität mit Palästina und Walter Herrmann“

Fuad Afane, gerichtet an die Teilnehmer der Gegenveranstaltung: „Wenn Ihr wahre
Antifaschisten seid, dann wechselt die Seite und stellt Euch neben mich…“

Kaum zu glauben: Befürworter des israelischen Rassismus demonstrieren mit einem antirassistischen Transparent

Fuad Afane, gerichtet an die Teilnehmer der Gegenveranstaltung „…jeder der die zionistische
Ideologie verteidigt, steht hinter Rassismus und Faschismus und ist gegen Menschenrechte,
ist pro Krieg und pro Waffenindustrie… Wer die imperialistischen Fahnen hebt, der steht für
Krieg und Menschentötungen…“

Teilnehmer der Gegenveranstaltung demonstriert in aller Offenheit mit einer wie mit Blut
durchtränkten Fahne, die für den menschenverachtenden US-Imperialismus steht

Teilnehmer der Gegenveranstaltung

Fuad Afane beschriftet eine Karte für die Klagemauer: „Break the Wall“ (Beseitigt die Mauer)

Teilnehmer der Gegenveranstaltung demonstrieren in aller Offenheit mit der Fahne eines
rassistischen Staates

Kundgebung „Solidarität mit Palästina und Walter Herrmann“

Walter Herrmann und Evelyn Hecht-Galinski an der Klagemauer für Frieden,
Völkerverständigung und Menschenrecht

Polizei beobachtet die Konfrontation provozierende Situation

Walter Herrmann und Evelyn Hecht-Galinski an der Klagemauer

Kundgebung „Solidarität mit Palästina und Walter Herrmann“ – dahinter die Veranstaltung
für US-Imperialismus und israelischen Rassismus

Evelyn Hecht-Galinski an der Klagemauer: „Widerstand wird zur Pflicht, wo Besatzung zu
Recht wird. Unser aller Verpflichtung ist, das Unrecht zu beenden. Die Menschenwürde ist
unteilbar… Der ‚jüdische Staat’ muss endlich einsehen, dass Besatzung nicht der Weg ist, der
zum Frieden führt – und zu Sicherheit allemal nicht
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Die unendliche Pogrom-Nacht in Palästina
von Evelyn Hecht-Galinski, Sicht vom Hochblauen, 11. November
2015.

Am 9. November 2015 vor 77 Jahren begann mit der sogenannten Reichs-Kristallnacht der
Auftakt der Judenverfolgung in Deutschland!
Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass ich mich einmal so voller Abscheu abwende
von dem „Jüdischen Staat“, aufgebaut von Nachfahren des Holocaust. Denn auch ich war
einmal „Eine von euch“, wie Erich Fried in seinem Gedicht „Höre Israel“ schrieb.
Blauäugig fiel ich als junger Mensch auf die Propaganda herein, die immer nur die jüdischen
Opfer und die Gefahr durch die „Araber“, der sie ausgesetzt waren. beschwor. Aber
glücklicherweise habe ich mich durch Weiterbildung von dieser Propagandafessel schnell
befreien können.
Bücher und Besuche im „Jüdischen Staat“ ließen mich die traurige Wahrheit der
Unterdrückung und des Hochmuts jüdischer Besatzer gegen die palästinensischen Besetzten
erkennen. Auch deshalb ist es so wichtig, die BDS-Boykottkampagne gegen den „Jüdischen
Staat“ zu unterstützen, die nichts mit „Kauft nicht beim Juden!“ zu tun hat, sondern nur
darauf abzielt, keine Waren zu kaufen, die die Besatzung unterstützen.
Gerade diese Angriffe gegen die BDS-Kampagne, werden getragen von Verleumdung und
Hasbara-Propaganda, weil sie die wichtigste friedliche Waffe im Kampf gegen die illegale
Besatzung und Besiedlung Palästinas ist!
Die Instrumentalisierung des Holocaust durch die Politiker im „Jüdischen Staat“ und viele
ihrer Unterstützer, hat sich in erschreckender Weise verstärkt. Jeder wird zum Antisemiten

oder Nazi gemacht, obwohl es heute der „Jüdische Staat“ ist, der Methoden benutzt, die ich
nur mit denen der früheren Besatzer vergleichen kann. Es gibt keinerlei Legitimation für
diese zionistische Unrechtspolitik.
Angst machen vor der Bedrohung ist ihr Geschäft und mit dieser Waffe arbeitet die
zionistische Ideologie im „Jüdischen Staat“. Das wird dann noch speziell belohnt von der
deutschen Gro/Ko und Kanzlerin Merkel, die den „Jüdischen Staat“ gewähren lässt mit der
Floskel der „Verhältnismäßigkeit“ und dem Recht auf „Selbstverteidigung“.
Haben die Palästinenser kein Recht auf „Selbstverteidigung“, die besetzt in Palästina leben
oder im Konzentrationslager Gaza vegetieren – vergessen von der „westlichen
Wertegemeinschaft“
Bis heute frage ich mich allerdings, wie gerade Holocaust-Überlebende und -Nachfahren,
solche Schandtaten begehen können oder sich mit diesen solidarisieren.
Denn ich kann es immer nur wiederholen: Der Holocaust rechtfertigt nicht alle Mittel. Er
muss uns allen eine Mahnung bleiben. Deshalb habe ich mir auch den Satz meines Vaters,
der mir Mahnung und Ansporn ist, als Leitspruch gegeben: „Ich habe Auschwitz nicht
überlebt um zu neuem Unrecht zu schweigen“!
Ich schweige nicht!
Der 9. November ist ein wichtiger Tag in Deutschland, es gab viele Ereignisse, wie auch den
Mauerfall 1989. (1)
Seit der Staatsgründung des „Jüdischen Staates“ 1948 ging es einzig und allein darum, das
zionistische Projekt der Judaisierung Palästinas zu vollenden. (2)
So wie Kanzlerin Merkel die Sicherheit des „Jüdischen Staates“ zur deutschen Staatsräson
machte, so gab es im „Jüdischen Staat“ immer nur eine Staatsräson, nämlich die
Judaisierung. Was führte zur „Judaisierung als Staatsräson? Vertreibung, Ethnische
Säuberung, um so den Mythos um das „Jüdische Volk“ und „Groß-Israel“, dem Land, von
Gott versprochen, nur für Juden zu erhalten.
Es ist also von Beginn an die Intention der zionistischen Staatsgründer gewesen, einen
Militärstaat aufzubauen, der nichts anderes vollstrecken will als die Vollendung der
Judaisierung. Diesem Ziel kommt der „Jüdische Staat“ immer näher. Militärisch hoch
aufgerüstet, mit Hilfe der USA und anderer westlicher Verbündeter, half man aus dem
schlechten Gewissen heraus, gegenüber dem Weggucken während der Judenverfolgung,
diesen militärischen Superstaat aufzubauen. In der Zwischenzeit zementierte der „Jüdische
Staat“ seinen ewigen Opferstatus, der Gefahr von allen Seiten und der Politik der Angst mit
perfider Präzision.
Jeder Politiker des „Jüdischen Staates“ versteht es bis heute meisterhaft, diesen Mythos der
ewigen Bedrohung darzustellen. Wissenschaftlich begleitet werden diese Thesen immer
verfeinerter, umso trauriger, dass immer noch so viele westliche Politiker, Medien und
Israel-Unterstützer darauf hereinfallen. Nein, nicht der Antisemitismus ist die größte Gefahr
weltweit, die uns Sorgen machen sollte. Nein, es ist viel mehr die heutige Politik, die es
versäumt hat, begangene Fehler wieder gutzumachen.
Wenn also heute immer wieder von Antisemitismus gesprochen wird, dann ist es in
Wirklichkeit eine „Anti-Besatzungs-Apartheidkritik“ gegen den „Jüdischen Staat“ und seine
Unterstützer. Jüdischer Staat und demokratisch schließen sich aus, ist auch gar nicht gewollt.
Denn ein „Jüdischer Staat“, der inzwischen auch schon jüdische Kritiker undemokratisch

ausschalten möchte, hat jeglichen demokratischen Anspruch verwirkt.
Immer wieder wird auf die „einzige Demokratie im Nahen Osten“ verwiesen. Aber wie kann
dieser Staat eine Demokratie sein, wenn er als Besatzer auftritt, gegen das internationale
Völkerrecht, die Menschenrechte und Resolutionen verstößt, Administrativhaft ausführt,
Kinder foltert, verhaftet, ermordet und jeglichen Respekt vor Palästinensern vermissen lässt.
Wie schrieb die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 7. November? „Der Terror
kommt Israel immer näher“
Ist es nicht genau umgekehrt? Der „Jüdische Staat“ ist immer mehr zu einem StaatsterrorStaat geworden, der diesen ungestraft ausführen darf und damit auch eine Bedrohung für
andere darstellt. Immer mehr mauert sich der „Jüdische Staat“ ein, behandelt die Besetzten
und Abgeriegelten wie „Untermenschen“. Wie kann man 77 Jahre nach der Pogrom-Nacht,
gerade auch in Deutschland, die jüdischen Pogrome in Palästina hinnehmen?
Dieses Land der Rassisten, diese Verrohung, die sich über den ganzen „Jüdischen Staat“
hinzieht, ist ein schreckliches Zeichen dafür, wie es ist, wenn sich ein Staat als jüdisch
deklariert.
Es ist für mich unfassbar, wenn sich jüdische Bürger nicht endlich freimachen und gegen
dieses Unrecht protestieren.
Denn in der Tat, die Grundlage der Kriege und Feindseligkeiten ist der Palästina-Konflikt, die
Besatzung und die Verweigerung des legalen Anspruchs des Rückkehrrechts nach Palästina,
für die Millionen von vertriebenen Nakba-Flüchtlingen aus ihrer Heimat. Nochmals, was
haben jüdische Bürger aus Europa, den USA und sonst woher für ein „Rückkehrrecht“ nach
Palästina? Wurden sie aus Palästina vertrieben?
Ja die ganzen Staaten, die jetzt so philosemitisch die jüdischen Besatzer aufrüsten und damit
dazu beitragen, dass Millionen von Flüchtlingen weiter in Lagern und im Elend leben, haben
die Mitverantwortung für diese neuen Verbrechen.
Ich frage mich schon sehr lange, warum sich nicht die ganzen hauptsächlich betroffenen
Staaten nicht viel mehr für die Palästinenser und ein Ende der Besatzung einsetzen? Die
ganzen Staaten, die jetzt auf einmal zur westlichen Allianz gehören, hätten doch schon längst
die Chance dazu gehabt, mehr Druck auszuüben, oder würden sie dann nicht mehr zur
Westlichen-Wertegemeinschaft gehören, wenn sie sich endlich dazu bekennen würden,
gegen die Besatzung Palästinas vorzugehen?
Gerade am 9. November traf Netanjahu in Washington ein, um sich den Streit mit dem IranAtom-Abkommen gut bezahlen zu lassen, indem er die US-Militärhilfe von 3 auf 5 Milliarden
hochtreiben wird.
Da kann es ihm auch egal sein, ob sein Verhältnis zu Obama gut ist oder nicht. Schließlich
schrieb die aussichtsreiche US-Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Hillary Clinton,
schon einen „Liebesbrief“ an den „Jüdischen Staat“, indem sie ankündigte, würde sie denn
gewählt werden, als eine der ersten Amtshandlungen Netanjahu in die USA einzuladen. Das
hat ihren Wahlchancen sicherlich einen kräftigen Schub gegeben.
Netanjahu kann sich also entspannen, nach den Irritationen, die die Ernennung seines neuen
Medienberaters, Ran Baratz, ausgelöst hatten. Hatte doch Baratz, dieser „SiedlungsPhilosoph“, der in einer Siedlung im illegal besetzten Westjordanland lebt, Obama des
„modernen Antisemitismus“ bezichtigt und schon vorher unter anderem, US- Außenminister
Kerry „die Reife eines Zwölfjährigen“ bescheinigt.

Aber so what, schließlich hat Netanjahu diesen Posten als wichtigsten Medienberater
vergeben, um sich selbst dabei zu helfen, die Politik des „Jüdischen Staates“ im Ausland
verständlicher zu machen! Das ist allerdings ein Volltreffer, denn verständlicher könnte man
diese Politik kaum machen!
Diese Politik der Konfrontation und Provokation von Netanjahu, die Kabinettskollegin Zipi
Hotolevy, die davon träumt und daran arbeitet, dass die „Davidstern-Flagge“ auf dem Haram
al-Sharif mit der Al-Aqsa Moschee weht, oder einen Botschafter, Ron Dermer, in Washington
installierte, der die besten Beziehungen zu AIPAC und den Republikanern unterhält, oder
sonstige rechtsradikale Fehlgriffe der Diplomatie.
Aber solange „die Kasse stimmt“, kann es dem „Jüdischen Staat“ egal sein, wer unter ihm
regiert und im Weißen Haus sitzt!
Der 9. November ist also ein Tag, der auch in die Geschichte Palästinas eingehen sollte, als
der Tag, an dem die Besatzung Palästinas beendet wird, die Apartheidmauer fällt und den
Palästinensern die Menschenrechte und die ersehnte Freiheit in einem demokratischen
Palästina ermöglicht wird, die ihnen schon viel zu lange vorenthalten wird.
Menschenrecht ist erste Bürgerpflicht und steht jedem Menschen zu.
From the River to the Sea Palestine has to be Free!
Erich Fried: Höre Israel
Als wir verfolgt wurden, war ich einer von euch. Wie kann ich das bleiben, wenn ihr
Verfolger werdet?
Eure Sehnsucht war, wie die anderen Völker zu werden die euch mordeten. Nun seid ihr
geworden wie sie.
Ihr habt überlebt die zu euch grausam waren. Lebt ihre Grausamkeit in euch jetzt weiter?
Den Geschlagenen habt ihr befohlen: „Zieht eure Schuhe aus!“ Wie den Sündenbock habt
ihr sie in die Wüste getrieben,
in die große Moschee des Todes deren Sandalen Sand sind. Doch sie nahmen die Sünde
nicht an, die ihr ihnen auflegen wolltet.
Der Eindruck der nackten Füße im Wüstensand überdauert die Spuren eurer Bomben und
Panzer.
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Gefährliche Situation für Medienschaffende in Lateinamerika
Von Jana Flörchinger, amerika21, 12. November 2015.

Text des Plakats: "Journalisten zu schützen ist unerläßlich für die Demokratie"
Quelle: Manu Ureste/Animal Político
Washington D.C. Die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte (CIDH) hat
vergangene Woche bekannt gegeben, dass innerhalb der vergangenen fünf Jahre insgesamt
150 Medienschaffende auf dem amerikanischen Kontinent ermordet wurden. Anlass war der
"Internationale Tag der Beendigung der Straflosigkeit von Verbrechen gegen Journalisten"
und stetig zunehmende Überfälle auf Medienschaffende.
Die Kommission macht vor allem korrupte Regierungen und das organisierte Verbrechen für
die Situation verantwortlich, da Kriminelle und Politiker häufig enge Verbindungen pflegten.
Kritische Medien stellen daher einen großen Störfaktor dar. Die Gewalt gegen
Medienschaffende habe vor allem in jenen Gebieten zugenommen, "wo eine starke Präsenz
des organisierten Verbrechens herrscht. Bedauerlicherweise hat sich in vielen Fällen
bestätigt, dass diese Organisationen die Gewalt in Zusammenarbeit mit staatlichen Akteuren
ausüben", heißt es der offiziellen Mitteilung der CIDH. Es handle sich folglich nicht um
Einzelfälle, sondern um ein strukturelles Problem.

Obwohl in einigen Ländern ein Gesetz zum Schutz von Medienschaffenden existiert, bleibt
die Situation für kritische Journalisten in manchen Regionen extrem gefährlich. Insbesondere
im zentralamerikanischen Honduras, mit seiner vergleichsweise geringen Einwohnerzahl,
wurden seit 2010 28 Journalisten ermordet. Nur in Mexiko wurden mit 55 Morden noch
mehr Menschen wegen ihrer kritischen Berichterstattung zu Opfern tödlicher Gewalt. Zu
einer strafrechtlichen Verfolgung kommt es in den wenigsten Fällen. Wer die Verantwortung
für die Verbrechen trägt, bleibt somit fast immer ungeklärt.
Obwohl Journalistenverbände und Menschenrechtsaktivisten immer wieder Aufklärung
fordern, werden, wenn überhaupt, nur ausführende Täter, aber fast nie die
Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen. Die CIDH macht daher vor allem auf die
Straflosigkeit von solchen Verbrechen aufmerksam und sieht die Verantwortung
insbesondere beim Staat. Es sei entscheidend, dass die Behörden "die Ausübung des
Journalismus als Motiv der Ermordung oder der Aggression" umfassend untersuchen,
erklärte ein Sprecher der CIDH in Washington.
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Völkermordvorwürfe gegen das Übergangsregime in Myanmar

@Shutterstock
Von Amjad Saleem, Fair Observer, 7. November 2015 (deutsche Übersetzung von Milena
Rampoldi, ProMosaik e.V.). Kommentar der Übersetzerin: Ein sehr wichtiger Artikel zum
Thema "Der Schein trügt", wenn es um das Myanmar nach der "demokratischen" Wahl
geht, aus der die Opposition der "Nobelpreisträgerin" Aung San Suu Kyi siegreich
hervorgeht. Aber was viele nicht wissen: Es handelt sich um eine Scheindemokratie,
überschattet vom Völkermord gegen die Rohingya-Muslime. Der Experte MohamedSaleem stellt Prognosen vor der Wahl: und sie sind alle richtig. Wer auch immer regiert,

der regiert im Rahmen eines geplanten und organisieren Völkermords. Es fehlt im Lande an
Inklusionskultur. Der buddhistische Fundamentalismus will die Minderheit der Muslime aus
dem Land auslöschen.
Amjad Mohamed-Saleem ist ein politischer Analyst und freiberuflicher Berater, der vor allem
auf Peacebuilding und humanitäre Politik, Südasien und interreligiösen Dialog fokussiert. In
dieser Funktion hat er u.a. mit International Alert, KAICIID, Commonwealth Foundation,
Search for Common Ground, Islamic Relief und Islamic Development Bank
zusammengearbeitet. Er ist Gastwissenschaftler für Frieden und Sicherheit am Institute of
Advanced Islamic Studies in Malaysia und Mitarbeiter im Project for the Study of the 21st
century in London. Sein wissenschaftliches Hauptinteresse fokussiert auf die Rolle des
religiösen Glaubens in der Konfliktprävention und Entwicklung. Saleem ist auch thematischer
Berater für die „Analyse der Bedürfnisse der Menschen in einem Konflikt“ für den von den
Vereinten Nationen initiierten Prozess World Humanitarian Summit. Er schreibt regelmäßig
für Zeitungen und gab ein Buch heraus, das 2008 mit dem Titel „The Story of Aceh: Insights”
veröffentlicht wurde.
Angesichts der Völkermordvorwürfe gegen Myanmar, ist es der internationalen
Gemeinschaft offensichtlich nicht gelungen, das Land erfolgreich durch seine demokratische
Transition zu führen.
Vor kurzem zeigte Al Jazeera English einen Dokumentarfilm, der auf einem Bericht der Yale
Law School basierte und der Regierung in Myanmar vorwarf, eine geplante Kampagne auf
dem Gewissen zu haben, die die Gewalt auf Gemeindeebene intensiviert. Der Bericht
bestätigte auch, dass es einen „klaren Beweis“ für den Völkermord gegenüber den Rohingya,
einer Minderheit im Rakhine-Staat in Myanmar, gibt.
Aber für die, die die Angelegenheit in den letzten Jahrzehnten nachverfolgt haben, bringt der
Bericht nichts Neues. Irgendwie bestätigen die Ergebnisse nur noch die Ängste vieler, die
davor gewarnt hatten, dass der Weg Myanmars zur „Übergangsdemokratie“ ein schwacher
und oberflächlicher Versuch war, um die internationale Gemeinschaft zu täuschen.
Was der Bericht und der Dokumentarfilm betonen, ist die peinliche Situation der
Weltmächte, die diese Warnungen nicht beherzigt haben.
Die internationale Gemeinschaft ist vor allem durch die Leitung des britischen
Premierministers David Cameron und des US-Präsidenten Barack Obama in die Falle getappt,
sich erneut auf Myanmar „einzulassen“ und die Beziehungen zu
normalisieren, indem sie sich ihren Kindheitstraum erfüllte, die
Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi zu treffen. In dieser Eile haben
Länder wie Großbritannien und die Vereinigten Staaten die Gewalt
gegen die Rohingya einfach ausgeblendet und zögernde Reaktionen
hinsichtlich der Flüchtlingskrise zu Beginn dieses Jahres in der AndamanSee gezeigt.
Es wurden unzählige Anstrengungen unternommen, um den Übergang auf den
Demokratisierungsprozess nach den ersten Wahlen von 2010 zu schaffen. 2010 kamen die

zivilen Stimmrechtsvertreter des Militärs an die Macht. Und am 8. November 2015 finden
die in 25 Jahren ersten freien und gerechten Wahlen statt. Man ging davon aus, dass diese
den Wendepunkt für die demokratische Entwicklung in Myanmar darstellen würden. Aber
das Wahlverbot für Minderheiten wie die Rohingya wirft einen Schatten auf diesen schon so
stark kritisierten und kontroversen Prozess.
Aber in ihrem Streben danach, Myanmar aus der Isolation zu holen, blendete die
internationale Gemeinschaft bestimmte Tatsachen einfach aus. Für das Land war es
erforderlich, die langanhaltende Angst vor den „Anderen“ zu überwinden. Diese Angst ist
das Ergebnis jahrzehntelanger Isolation, einher mit einer Verinnerlichung der
Regimepropaganda. Die Tatsache, dass die Bevölkerung, die bisher in der Isolation gelebt
hatte, erst lernen musste, sich während des Übergangszeitraums mit Nicht-Burmesen, NichtBuddhisten und somit mit den muslimischen Gemeinschaften auseinanderzusetzen, und sich
auch der Rhetorik der buddhistischen Geistlichen zu widersetzen, wurde einfach nicht
berücksichtigt.
Der Bericht weist auch auf eine Schwäche im Prozess hin, den die internationale
Gemeinschaft für die Öffnung des Landes vorschlägt. Genauso wie im Falle der
Zentralafrikanischen Republik wird üblicherweise auf die Abhaltung von Wahlen fokussiert,
da man der Meinung ist, sie wären der Lackmustest der Demokratie und würden den
Übergang zur Normalität ermöglichen.
Denn wie für viele andere Länder in der Region gilt auch für Myanmar das Prinzip, nach dem
Demokratie nicht einfach aus der Abhaltung von Wahlen besteht. Demokratie bedeutet das
Verständnis der Konzepte der gemeinsamen Gesellschaften. Und dies heißt Entwicklung von
Gesellschaften mit einer sozialen Kohäsion, die die Diversität respektieren. Dieser Prozess
über das Verständnis universaler, demokratischer Prinzipien und der Menschenrechte sollte
im Mittelpunkt des Ganzen angesiedelt sein, um der Konsolidierung von Macht auf der
Grundlage religiöser-ethnischer-nationalistischer Eigenschaften entgegenzuwirken.
Das Ende der Isolation
Die internationale Gemeinschaft hat sich auch zu sehr von den Wahrnehmungen von Suu Kyi
und deren Partei, der nationalen Liga für Demokratie (NLD), beeinflussen lassen. Die
Ereignisse der letzten Jahre zeigen ganz offensichtlich den Zusammenbruch der moralischen
Logik der international so gelobten Opposition von Myanmar. Das ist aber ein gemeinsames
Problem der internationalen Gemeinschaft und betrifft nicht einzig und allein Suu Kyi und
die NLD.
Es gibt einige wichtige Fragen, die wir uns unbedingt stellen müssen: Hatten wir bei der
Wahrnehmung der pro-demokratischen Bewegung die rosarote Brille an, indem wir den
Kampf der Opposition gegen die Junta nur noch als eine reine Angelegenheit zwischen Gut
und Böse ansahen, während die Opposition in Wirklichkeit nichts anderes als eine
Opposition und daher nicht unbedingt besser war? Haben wir diese Opposition gegen die
Junta als eine automatische Vertretung der universalen Menschenrechte und eine
Bemühung um die Toleranz missverstanden?

Diese Fragen weisen auf eine tiefer reichende Misere innerhalb der burmesischen
Gesellschaft hin. Und diese Misere muss vielleicht sogar auf einer detaillierten theologischen
Grundlage aufgegriffen werden.
Dies gibt den Menschen aber kaum Hoffnung auf die Beendigung der Gewalt in absehbarer
Zeit. Natürlich besteht die Angst, dass die Krise kein Ende haben und zu einer neuen
Flüchtlingswelle führen, oder was noch schlimmer ist, die Radikalisierung und Militanz in der
Region unterstützen wird.
Die internationale Gemeinschaft steht vor der Herausforderung eines interessanten
Paradoxons: Wie werden nun die Weltmächte mit einer neuen Regierung in Myanmar
umgehen, wenn sie genau wissen, dass ein Teil der Stimmberechtigten ausgeschlossen
wurde? Falls die Regierungspartei erneut an die Macht kommen sollte, fragen wir uns: Wie
kann man damit umgehen, wenn man weiß, dass sie für den Völkermord verantwortlich ist?
Und falls Suu Kyis Partei an die Macht kommen sollte, fragen wir uns: Wie wird sie moralisch
und ethisch der Prüfung standhalten, der sie auf der Grundlage der Ergebnisse des Berichtes
unterzogen wird?
In beiden Fällen handelt es sich um unbeantwortete Fragen, die auf eine unsichere Zukunft
für Myanmar, seine demokratische Entwicklung und seine Behandlung von Minderheiten, im
Besonderen der Rohingya, hinweisen.
Das Ganze hängt auch stark mit den wirtschaftlichen und Sicherheitsinteressen zusammen,
die Myanmar, vor allem für die Weltmächte, bietet. Länder wie Großbritannien haben immer
weniger Bedenken, vor allem wenn wirtschaftliche Interessen dahinterstecken, wie vor
kurzem beim Besuch des ägyptischen Präsidenten klar wurde.
Welche Regierung nach den Wahlen vom 8. November auch immer an der Macht sein wird,
es wird eine sein, die dadurch geschwächt ist, dass einem Anteil der Stimmberechtigen die
Bürgerrechte entzogen wurden und dass die Phase vor der Wahl von einer geplanten
Völkermordkampagne überschattet war. Die internationale Gemeinschaft darf dies auch
nicht außer Acht lassen, wenn sie sich dazu verpflichtet, Myanmar aus der Isolation zu holen
und es auch dazu anspornt, aus der Isolation auszubrechen.

- See more at: http://www.fairobserver.com/region/asia_pacific/accusations-of-genociderock-myanmars-transition-34201/#sthash.P5VgITCJ.dpuf
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Salah Lamrani, blogger e traduttore:
“Riportare le voci nascoste e
demonizzate ˮ
di Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. Traduzione italiana di Raffaela Selmi.
Salah Lamrani è un insegnante, blogger e
traduttore francese che da febbraio 2013
scrive sul blog 'Sayed Hasan'; si è occupato di
tradurre, tra l’altro, discorsi di Hassan
Nasrallah, segretario generale dello
Hezbollah, di Ali Khamenei, attuale Guida
Suprema dell'Iran o di Vladimir Putin, Norman
Finkelstein e Noam Chomsky. Di seguito
riportiamo le sue risposte alla nostra
intervista.

Milena Rampolidi: Che significato ha per Lei essere giornalista?
Salah Lamrani: Innanzitutto non mi considero un giornalista, ma piuttosto un blogger. In
realtà se i cosiddetti “giornalisti” facessero il loro mestiere il mio lavoro non sarebbe
necessario.
Ma poiché i giornalisti, o meglio “giornalettisti”, sono solo la grancassa servile della
propaganda di stato, asservita a sua volta agli interessi economici della Casa Bianca, bisogna
che qualcuno informi, o “reinformi” il pubblico sulla vera realtà degli avvenimenti,
presentati sempre in maniera parziale e distorta dai media.
Il giornalista, come lo storico, deve “dire il vero”, raccontare gli avvenimenti come sono, con
esattezza, il che è possibile solo se si è al corrente dei meccanismi (che li hanno provocati),
occorrono il contatto con i fatti ed il coinvolgimento in prima persona, e naturalmente,
l’impegno (coraggio)
Jean Jaurès diceva: “Il coraggio è cercare la verità e dirla; non seguire il diktat della
menzogna imperante, e non essere l’eco, con la nostra anima, le nostre mani, le nostre
parole, degli applausi ignoranti e delle ovazioni fanatiche.” Ecco, questo è per me il
giornalismo
MR: Noi di ProMosaik e.V. siamo convinti che la perfetta obiettività non esista, e che bisogna
riconoscere che in ogni giornalista c’è sempre una parte di soggettività. Lei cosa ne pensa?
SL: Sono completamente d’accordo. Non si può rimanere impassibili di fronte agli
avvenimenti, c’è sempre un coinvolgimento, un “partito preso” nel resoconto che ne
facciamo. C’è sempre una scelta nel decidere se raccontare una cosa o un’altra – come per

esempio la mia scelta di riportare soprattutto le voci che vengono censurate o demonizzate,
come quella di Sayed Ali Khamenei, Sayed Hassan Nasrallah o Vladimir Putin, voci con le
quali mi trovo in accordo. Ma detto questo, che non significa tradire l’aderenza ai fatti
(bisogna raccontare tutto, anche se ci disturba, mi è capitato di tradurre discorsi di Obama o
Netanyahu, confido nel discernimento dei miei lettori), l’elemento scientifico del nostro
lavoro di giornalisti non ne risente, anzi. Molto meglio dell’obiettività fasulla dei media,
impastati di ideologia, che il 90% delle volte danno la parola ai potenti e agli oppressori e il
10% agli oppressi, e su queste dichiarazioni prive di riscontro dei fatti si forma la falsa
opinione del pubblico. E’ necessario che la nostra ”obiettività” stia dalla parte dei deboli,
degli oppressi, di chi non ha voce. Sono questioni sollevate da storici come Howard Zinn o
Henri Guillemin, e giornalisti come Robert Fisk.
MR: Come scrive un Musulmano in un Occidente islamofobo?
SL: Io, come Musulmano e d Occidentale, ho il retroterra culturale, i riferimenti di entrambe
le culture, e questo mi permette di parlare dell’Islam con le stesse categorie concettuali degli
Occidentali, (e viceversa). L’Islam viene disprezzato, offeso, sminuito, ed è dovere di ogni
musulmano controbattere con la verità agli attacchi, alle calunnie e diffamazioni. Ancor più
se si riflette che la demonizzazione dell’Islam serve a distogliere il popolo dai reali problemi
politici ed economici. E’ l’ignobile stratagemma del capro espiatorio utilizzato dovunque e in
ogni tempo. Si può essere consapevoli di questa strumentalizzazione, o si può essere vittima
di manipolazioni e pregiudizi.
La difesa dei musulmani e la difesa degli interessi e dei cittadini francesi hanno un elemento
in comune: fintantoché si potranno sbandierare falsi problemi ed aizzare le folle contro falsi
nemici, esterni o interni, i veri problemi resteranno ignorati e nascosti, e così si
perpetueranno e i veri nemici continueranno a prosperare a spese dei popoli.
MR: ProMosaik e.V. si dichiara un antisionista filosemita. Lei cosa ne pensa?
SL: E’ una posizione che mi sembra assolutamente rigorosa. Alla base c’è la giusta distinzione
tra sionismo e giudaismo/ebraismo, distinzione sistematicamente negata dai media e dagli
uomini politici, volutamente o meno, per soffocare ogni critica a Israele. Quando Netanyahu
dichiara che Israele è lo Stato degli Ebrei, e quindi parla ed agisce a nome di tutti gli ebrei,
favorisce l’antisemitismo, perché se davvero Israele incarnasse l’ebraismo/giudaismo allora
entrambi sarebbero da condannare. Anche in Francia si favorisce l’antisemitismo quando si
riconoscono come portavoce della comunità ebrea il CRIF (Conseil Représentatif des
Institutions juives de France)o l’UEJF (Union des Étudiants Juifs de France) (ultra-sionisti) o
l’AIPAC (American Israel Public Affairs Committee-USA), che rappresentano in realtà una
piccolissima frangia estrema. Ci si dovrebbe chiedere perché, ad esempio, denunciare lo
Stato Islamico sia un dovere per tutti, e soprattutto per i musulmani, senza che questo
significhi assolutamente essere islamofobici (e sono d’accordo), mentre per gli Ebrei non è
previsto lo stesso obbligo di denuncia del sionismo e d’Israele, anche questo non
configurabile come gesto antisemita o antiebreo. I migliori proseliti dell’antisemitismo sono
coloro che legittimano i discorsi filo-sionisti e filo-israeliani, accostandoli
all’ebraismo/giudaismo; si tratta invece di pura e semplice apologia del terrorismo, Israele, o

“Lo Stato Ebraico/giudaico” sono la stessa cosa come “Lo Stato islamico”, un’impostura da
eliminare. Le questioni razziali/religiose non vanno confuse con la politica. Ebrei come Noam
Chomsky e Norman Finkelstein, ed anche organizzazioni come Neturei Karta, denunciano
Israele proprio in nome della loro identità ebrea; speriamo che questa loro voce sia sempre
più forte e seguita.
MR: Come può, un giornalista adoperarsi per la pace e la giustizia?
SL: Si fanno le guerre e si commettono ingiustizie sulla base di pretesti menzogneri e sulla
credulità dell’opinione pubblica. Proclamando la verità e denunciando l’oppressione
possiamo smascherarla e contribuire ad opporvisi. E’ nostro dovere, soprattutto in
Occidente, dove le popolazioni sono indottrinate dalla propaganda di Stato ed i governi sono
i principali oppressori dei popoli del terzo mondo (e degli stessi popoli occidentali)).
Alla fine penso che i popoli oppressi riusciranno ad ottenere pace e giustizia attraverso la
loro propria lotta. Ma il nostro campo di battaglia, in quanto occidentali, è soprattutto
quello dell’informazione.
MR: Quali temi vengono principalmente trattati nel suo blog ?
SL: Mi interesso di geopolitica, Medio Oriente, Islam, e di storia della Francia.
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Accuse di genocidio contro il regime di transiizione in Myanmar

@Shutterstock
di Amjad Saleem, Fair Observer, 7 novembre 2015.

Amjad Mohamed-Saleem è analista politico e consulente libero professionista che si occupa
soprattutto di peace building e politica umanitaria, dell’Asia meridionale e del dialogo
interreligioso. In questo funzione ha tra l’altro collaborato con International Alert, KAICIID,
Commonwealth Foundation, Search for Common Ground, Islamic Relief e Islamic
Development Bank. È ricercatore ospite per la pace e la sicurezza presso l’istituto Institute of
Advanced Islamic Studies in Malaysia e collaboratore nel contesto del Project for the Study
of the 21st century a Londra. Il suo interesse scientifico principale focalizza sul ruolo della
fede religiosa nella prevenzione dei conflitti e nello sviluppo. Saleem è anche consulente
tematico nel contesto dell‘“analisi dei fabbisogni delle persone in un conflitto“ per il
processo World Humanitarian Summit, messo in atto dalle Nazioni Unite. Scrive
regolarmente per diversi giornali. Nel 2008 ha pubblicato un libro intitolato “The Story of
Aceh: Insights”.
Nel contesto delle accuse di genocidio rivolte contro lo stato di Myanmar, la comunità
internazionale apparentemente non è riuscita a condurre con successo il paese attraverso la
sua transizione democratica.
Poco tempo fa Al Jazeera English ha lanciato un film documentario, basato su un rapporto
della Yale Law School, che accusava il governo di Myanmar di avere sulla coscienza una
campagna ben organizzata volta ad intensificare la violenza a livello comunitario. Inoltre il
rapporto conferma che esiste una prova evidente del genocidio nei confronti dei rohingya,
una minoranza etnica che vive nello stato di Rakhine a Myanmar.
Ma per coloro che hanno seguito la questione negli ultimi decenni il rapporto non dice nulla
di nuovo. In un certo senso i risultati non fanno che confermare i timori di molti che avevano
avvertito che il percorso di Myanmar verso la “democrazia di transizione” sarebbe un
tentativo debole e superficiale per ingannare la comunità internazionale.
Il rapporto e il film documentario accentuano la situazione imbarazzante delle potenze
mondiali che non avevano badato a questi avvertimenti.
La comunità internazionale, con il primo ministro David Cameron e il presidente statunitense
Barack Obama in testa, cade in una trappola quando “entra
nuovamente in relazione” con Myanmar e normalizza i suoi rapporto
con questo stato, esaudendosi il desiderio della propria infanzia di
incontrare la premio Nobel Aung San Suu Kyi. In questa fretta, paesi
come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno semplicemente rimosso la
violenza contro i rohingya e manifestato delle reazioni timide in
occasione della crisi dei rifugiati all’inizio del 2015 nel mare di
Andaman.
Sono stati compiuti innumerevoli sforzi per riuscire a gestire il passaggio verso il processo di
democratizzazione all’indomani delle prime elezioni del 2010. Nel 2010 sono ascesi al potere
i rappresentanti degli aventi diritto di voto civili dell’esercito. E l’8 novembre 2015 dopo 25
anni si tengono le prime elezioni libere e giuste. Si partiva dal presupposto che queste
avrebbero rappresentato una svolta nello sviluppo democratico di Myanmar. Ma il divieto di

voto per le minoranze come quella dei rohingya getta un’ombra su questo processo già
alquanto criticato e controverso.
Ma in questo sforzo di far uscire Myanmar dall’isolamento, la comunità internazionale ha
semplicemente messo da parte certi dati di fatto. Per il paese si trattava di superare la paura
costante degli “altri”. Questa paura è il risultato di un isolamento di decenni, accompagnato
dall’interiorizzazione della propaganda del regime. Il fatto che la popolazione che fino ad ora
aveva vissuto nell’isolamento durante il periodo di transito dovesse ancora imparare a
relazionarsi con le etnie non burmesi, con i concittadini non-buddisti e dunque anche con le
comunità islamiche e ad opporsi alla retorica dei religiosi buddisti non veniva considerato.
Il rapporto fa riferimento ad una debolezza all’interno del processo che la comunità
internazionale propone per l’apertura del paese. Come nel caso della Repubblica
Centroafricana, normalmente ci si concentra sulle elezioni visto che si ritiene siano il primo
test della democrazia e permettano il passaggio verso la normalità.
Come per numerosi altri paesi della regione anche per Myanmar vige il principio secondo cui
la democrazia non consisterebbe semplicemente nelle elezioni. La democrazia infatti
significa la comprensione del concetto delle società condivise, che a sua volta significa lo
sviluppo di società basate sulla coesione sociale e sul rispetto della diversità. Questo
processo sulla comprensione di principi universali, democratici e dei diritti umani dovrebbe
collocarsi al centro del tutto al fine di lottare contro il consolidamento del potere sulla base
di caratteristiche religiose-etniche-nazionalistiche.
Il fine dell’isolamento
La comunità internazionale si è fatta influenzare in modo eccessivo dalle percezioni di Suu
Kyi e del suo partito, la Lega nazionale della Democrazia (NLD). I risultati degli ultimi anni
dimostrano chiaramente il crollo della logica morale dell’opposizione di Myanmar, tanto
elogiata. Ma si tratta solo di un problema comune della comunità internazionale che non
riguarda solamente Suun Kyi e il NLD.
Ci sono alcune domande importanti che dobbiamo assolutamente porci: Durante la
percezione del movimento pro-democratico eravamo troppo ottimisti, considerando la lotta
dell’opposizione contro la junta una questione esclusiva tra il bene e il male, mentre
l’opposizione in realtà non è altro che un’opposizione e dunque non necessariamente
migliore? Abbiamo scambiato forse quest’opposizione contro la junta con una
rappresentazione automatica dei diritti umani universali e un impegno a favore della
tolleranza?
Queste domande rinviano ad una miseria più profonda all’interno della società birmana. E
questa miseria forse deve essere ripresa persino su una base teologica dettagliata.
Questo approccio comunque non dà alcuna speranza alle persone che desiderano che la
violenza abbia fine entro un breve termine. Ovviamente la paura che la crisi potrebbe non
avere fine e potrebbe provocare una nuova ondata di profughi, o che peggio ancora,
sostenga la radicalizzazione e la militanza nella regione, rimane.

La comunità internazionale si trova dinnanzi alla sfida di un paradosso interessante: Le
potenze mondiale come si metteranno in relazione con Myanmar, sapendo bene che una
parte dei diritti al voto sono stati esclusi? Se il partito governativo dovesse conquistare il
potere, ci chiediamo: Come ci si relaziona con una questione del genere, sapendo che
Myanmar è responsabile del genocidio? E se il partito di Suu Kyis dovesse ascendere al
potere, ci dovremmo chiedere: Come farà a reggere un esame morale ed etico, a cui verrà
sottoposta sulla base dei risultati del rapporto?
In entrambi i casi si tratta di domande senza risposta che fanno riferimento ad un futuro
insicuro per Myanmar, il suo sviluppo democratico e il suo trattamento delle minoranze, in
particolare di quella dei rohingya.
Il tutto dipende anche moltissimo dagli interessi economici e di sicurezza che Myanmar offre
soprattutto alle potenze mondiali. Paesi come la Gran Bretagna hanno sempre meno motivi
di preoccupazione, soprattutto si si tratta di interessi economici, come abbiamo visto di
recente in occasione della visita del presidente egiziano.
Indipendentemente da quale governo sarà al potere all’indomani delle elezioni dell’8
novembre, si tratterà senza dubbio di un governo indebolito dal fatto di aver revocato agli
aventi diritto al voto i diritti civili e che sulla fase prima delle elezioni era stata gettato
l’ombra della campagna di genocidio programmata. La comunità internazionale non deve
neppure dimenticare questo, quando si assume l’obbligo di liberare Myanmar
dall’isolamento, sollecitando il paese a farlo.

- See more at: http://www.fairobserver.com/region/asia_pacific/accusations-of-genociderock-myanmars-transition-34201/#sthash.P5VgITCJ.dpuf
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A Slow Boat to Fast Data: Why is Palestine Still Waiting for 3G?
by EFF.ORG, 11 November 2015.
Good news for Palestinians: According to several August news reports, a 3G mobile network
might be finally coming their way. After years of struggling with 2G speeds, the Israeli
government and the Palestinian Authority are reported to have come to an agreement that
would result in Israel releasing the frequencies required for 3G and possibly 4G services.
As documented by a new report on the country's telecommunications industry by the
Palestinian think tank, Al Shabaka, that speed upgrade has been a long time coming. The
Oslo Accords, the agreement struck between Israel and the Palestine Liberation Organization
(PLO) in 1995, settled that Palestinians should have their own telephone, radio and TV
networks, but handed over the details of that to a joint technical committee. As detailed in
the Accords, Israel would control all allocation of frequencies and determine where
Palestinians could build new infrastructure. Israel consistently foot-dragged since then,
delaying Palestinian telcos the ability to upgrade their networks, or share the radio spectrum

with Israeli services and companies.
The result is an infamously slow phone network, roundly blamed on the political conflict
between the two countries. Palestinians say that they're the only country without access to
3G, and when President Obama visited the state in 2013, he was greeted by activists'
placards telling him to leave his smartphone at home. But Palestine's data lines are not only
slower and more poorly supported than those of its neighbors; they're also the worst-case
scenario for digital privacy in a centralized and state-managed telecommunications
infrastructure.
Access to the Internet shouldn't be a bargaining chip in geopolitical battles—and neither
should privacy. As the Palestinian government and telcos negotiate for their new 3G
network, they need to actively address the security of their users' communications.
We know that telcos can end up compromising their users' privacy by making secret deals
with the government. In the United States, AT&T and others agreed for years to unlawfully
hand over data to the government after pressure was applied. Other countries seek and
obtain undisclosed access to telecommunications cables. In Palestine, the
telecommunication companies are just as dependent on the government for the existence
and economic success of their network. But in this case, the government in question is Israel,
a state with a different electorate, radically
different political motives, and with both the
motive and capability to peer into the contents
of the users of those companies'
communication lines.
Palestinian vs. Israeli Telcos in the Territories
Palestine and Israel’s ICT infrastructure
are deeply intertwined. All international traffic
must be routed through Israeli providers, with
Palestinian companies paying connection and termination fees to them. Most infrastructure
is only permitted within the small area of the West Bank that is theoretically (but not
practically) under full Palestinian Authority control and, under the terms of the Oslo Accords,
is additionally restricted from Israeli-defined buffer zones and along the separation wall.
Palestinian Internet traffic thus relies on a fragmented, dependent infrastructure. Palestinian
phone calls and data traffic go through Israeli companies, onto Israeli soil, and with Israeli
security and law enforcement access. Israel probably has a better insight into the
movements of Palestinians than their own government does. Asserting the privacy of their
communications would be extremely difficult for Palestinians, who have minimal access or
redress under Israel's judicial and administrative system.
The problem becomes more acute in the mobile market. According to 2013 data from the
International Telecommunications Union (ITU), nearly 74% of Palestinians living in the West
Bank or Gaza have a mobile cellular subscription, a rate on par with Palestine’s neighbors.
Like the rest of Palestine’s infrastructure, mobile telephony is controlled by Israel—including
spectrum allocation.
In 1999, Israel licensed access to 4.8 MHz in the 900 MHz band to Jawwal, a subsidiary of
Palestine Telecom (PalTel), the national telecom provider in the West Bank. According to Al

Shabaka’s report, Jawwal still retains the same access, but for more than 2.5 million
subscribers compared to only 120,000 in 1999. Palestine’s secondary provider, Wataniya—
which only operates in the West Bank—was also granted non-exclusive 2G frequencies in
2007.
Meanwhile, Israeli mobile operators have had access to 3G frequencies for several years
now. In January 2015, the government of Israel awarded six companies 4G mobile
broadband frequencies in the 1800 MHz band, at the same time as it was continuing to
argue over sharing 3G bands with the Palestinian authorities. Israeli companies, with faster
connectivity, operate cell towers in settlements throughout the West Bank. And these
operators sell SIM cards in the West Bank without paying licensing fees or taxes to the
local authorities, as required by the Oslo Accords.
This domination of spectrum and the market for Palestinians allows Israel a greater level of
control over Gaza’s telecommunications, as evidenced by the calls and text messages sent by
the Israeli military to Gaza’s citizens during its 2014 assault on the territory.
The State of Phone Surveillance in the Territories
Given that Palestine's telcos are locked down to basic 2G, Israel may also have interception
access even to those who use only Palestine's own telecommunications companies. Earlier
generations of tech are more vulnerable to being tapped by parties with no access to the
underlying infrastructure. The encryption used to protect over-the-air transmissions by
current 2G Palestinian mobiles has long been broken. That means that it's possible to listen
into and decode 2G phone signals with the right receiving equipment and software—
technology that is developed and sold by Israeli companies. Civilian researchers believe that
3G and 4G systems are safer from passive surveillance. Mobile phone spying technology
(like Stingrays or other IMSI catchers) work by forcing cellphones into their more vulnerable
2G mode, but that requires transmitters that actively communicate with the cellphone,
which can be detected or blocked.
Is this why Israel has been so determined to stop Palestinians from upgrading their phones?
With the current status quo, Israeli authorities can surveil and eavesdrop (or potentially
mass send everyone their own text messages) on traffic coming over Israeli companies'
networks. And if they feel the need to see what's going on in Palestinian networks, they can
passively monitor the 2G systems without detection.
To continue that level of surveillance on an upgraded 3G network run by Palestinian
companies, Israel will have to either ensure that it can continue to tap into the network
backbone those companies use, or use more detectable active surveillance technology like
IMSI catchers. Active surveillance would be detectable: it would also be a violation of the
Oslo accords, which declare that both sides “shall refrain from any action that interferes
with the communication and broadcasting systems and infrastructures of the other side.”

Palestinian phone companies are limited to 2G within Palestine, while Israeli phone
companies provide 3G across both Israel and Palestine.
Back room deals for phone back doors?
Palestinian authorities have many reasons for re-establishing control of their
telecommunication network back from the Israelis. For one, it was promised to them in the
Oslo Accords. For another, the lack of a decent infrastructure remains a profound limitation
the opportunity for digital development and innovation in the Territories. It is also losing
them a considerable amount of money in tax revenue.
In contravention of the accords, Israeli companies selling digital services in Palestine pay no
taxes. According to Al Shabaka’s report, it is estimated that Palestinian operators lose $80 to
$100 million in annual revenue as a result of the lack of 3G services. Similarly, a 2008 World
Bank report cites the loss in revenue to the Palestinian Authority as a result of unlicensed
Israeli operators to be $60 million [PDF]. Wataniya, one of the private Palestinian mobile
operators, paid the Palestinian Ministry of Telecommunications and Information Technology
$140M for a 3G contract that it still cannot deploy.
But these supposedly independent Palestine-based telecommunication companies are
heavily dependent on Israel's co-operation to operate at all. Their traffic needs to pass
through Israeli territory to reach Gaza and the West Bank or beyond. (All of Gaza’s access
points are located within Israel, meaning that all mobile and landline traffic from Gaza must
pass through Israel [PDF].)
In an already heavily controlled environment, with money on the line, Palestinian telcos may
agree to leave those links unencrypted or otherwise accessible. Even the Palestinian
government may see limited harm in conceding continuing Israeli data access in return for
greater revenue and their own political control of the networks. It's notable that in the
current round of agreements, neither the Palestinian nor Israeli representatives were willing
to discuss the compromises they have struck to move the 3G agreement forward. That's not

a result that should reassure anyone.
But for Palestinians, that means that a long-awaited increase in speed won't give them any
more security from monitoring—surveillance by any of the many powers, Israeli, Palestine or
others that seek to control their fundamental right to communicate. They will finally enter
the future of faster connectivity promised to them by the Oslo accords, but remain
vulnerable to surveillance by two governments.
Conclusion
What might improve communications privacy for Palestine? Upgrading to 3G will certainly
help: their current national networks are slow and simple to intercept, while faster networks
operated by Israeli companies are vulnerable to Israeli surveillance. But 3G doesn't
guarantee privacy.
The current negotiators need to push for commitments that protect civilian privacy: strong
and actively enforced legal safeguards for Palestinian authority access to communications,
and secured and encrypted connections when infrastructure passes out of Palestinian
control.
Palestine needs more direct links to the rest of the world. Both the Palestinian government
and Israel have security needs, but neither should sacrifice the economic benefits of a fast
and well-connected data network to those concerns.
Palestinians could also work to build networks that work for them, rather than the
negotiated settlement of current Israeli and Palestinian authorities. Al Shabaka's report
suggests that local municipalities could work to provide Wi-Fi links in their own areas, and
link those with microwave and fiber to the end-points of their choice. That's the kind of
flexible, decentralized and user-driven network that could take issues of fast, universal
access and privacy out of the hands of warring politicians and foreign companies, and into
the hands of those most affected by Palestine's current slow and surveillable mobile market:
its citizens.

13.11.2015

Die Zionistische Lobby zerstört letztendlich die Meinungsfreiheit
von Ludwig Watzal, Der Semit, 12. November 2015
Auch 70 Jahre nach dem unfreiwilligen Abtreten des “Großen Diktators” von der Weltbühne
leidet Deutschland immer noch am Nazi-Syndrom. Von “Bewältigung” oder “Aufarbeitung”
der Geschichte kann nur einschränkend die Rede sein. Aus einem Heer von überzeugten
Antisemiten sind über Nacht begeisterte Philosemiten geworden. Dieser Philosemitismus ist
jedoch nichts anderes als ein “Nazikompensationskomplex”. Und weil diese “Bewältigung”
bis heute – trotz intensiven Bemühens – noch nicht zu einhundert Prozent gelungen ist,
helfen Guido Knopps volkspädagogische Nachhilfestunden in Geschichte im ZDFStaatsfernsehen nach. Von dieser deutschen Schizophrenie und deren Auswirkungen auf den
Nahostkonflikt handelt auch das Buch des Journalisten Arn Strohmeyer.

Es gibt zwei Wunderwaffen in den internationalen Beziehungen: die Atombombe und die
Antisemitismus-“Waffe”. Erstere ist weitgehend nutzlos, da nicht einsetzbar, letztere gilt
jedoch als “Wunderwaffe”, weil jederzeit und allseits verwendbar. Beide Waffen können
jedoch tödlich sein: erstere tötet den Betroffenen physisch; letztere annihiliert ihn
gesellschaftlich. Dies geschieht in regelmäßigen Abständen mit denjenigen, die es wagen,
das brutale israelische Besatzungsregime und in dessen Folge die Dehumanisierung und
Entrechtung der Palästinenser zu kritisieren. Dies funktioniert besonders perfekt in den USA,
Kanada, Frankreich und Deutschland, wo Kritiker des zionistischen Besatzungsregime als
“Antisemiten” verleumdet werden, obwohl sie nur die Respektierung des Völkerrechts und
die Achtung der Menschenrechte der Palästinenser einfordern.
Der Antisemitismus ist zum “wichtigsten und natürlichsten Bestandteil der Definition der
jüdischen Identität geworden”, schreibt der Schriftsteller Abraham B Yohoshua. Vielen Juden
erscheine die Abwesenheit von Antisemitismus verdächtig oder unnatürlich. Dies drückt sich
in dem neurotischen Diktum aus, dass alle Welt “gegen uns” (die Juden L. W.) sei.
Der Antisemitismus stand bereits als Pate an der Wiege der zionistischen Nationalbewegung.
Theodor Herzl schrieb, dass “die Antisemiten unsere
Verbündeten und Freunde” sein werden. Und der
renommierte kanadische Historiker Yakov Rabkin
konstatiert: “Die meisten Juden, die sich für ein Leben in
Israel entschieden haben, taten dies aus einem wahren und
imaginären Antisemitismus heraus.” Der Zionismus brauche
folglich den Antisemitismus wie die Luft zum Atmen. Oder
um es mit Avram Burg auszudrücken, für seine
“Selbstbestätigung” und zur “Versicherung seiner Existenz”.
Der letzte Schrei der zionistischen Lobby ist die
Gleichsetzung von Antizionismus und Antisemitismus. Auch
die BDS-Bewegung wird als “antisemitisch” gebrandmarkt.
Diese Verleumdungskampange läuft gerade in den USA; in Kürze erlangt die Kriminalisierung
der BDS-Bewegung durch den zionistisch dominierten US-Kongress Gesetzeskraft. Es wird
nur eine Frage der Zeit sein, bis sich auch Deutschland diesem Diktat unterwerfen wird. In
Frankreich sind gerade BDS-Aktivisten, die zum Boykott israelischer Waren aufgerufen
haben, zu Gefängnisstrafen und hohen Geldstrafen verurteilt worden, wegen angeblicher
Aufstachelung zum “Hass” und “Gewalt” gegen “Minoritäten”. Und in Kanada will die
zionistische Lobby den Humanisten Arthur Topham wegen einer Satire hinter Gitter bringen.
Den gesamten Komplex von Antisemitismus, Philosemitismus, Instrumentalisierung des
Holocaust in Bezug auf den Nahostkonflikt diskutiert Strohmeyer anhand unzähliger Zitate
von Israelis, Juden aus Kanada und den USA und einiger Wissenschaftler aus Deutschland.
Die Instrumentalisierung des Antisemitismus habe in Israel inzwischen “die Form
antisemitischer Verschwörungstheorien angenommen wie die ‘Protokolle der Weisen von
Zion'”, wird der israelische Literaturwissenschaftler Ran Ha Cohen zitiert.

Israel ist es bis heute nicht gelungen. seine partikularistische
Sichtweise in Bezug auf die Konsequenzen aus dem Holocaust
abzulegen, wie zum Beispiel dies darf “nie wieder uns
geschehen”, anstatt universalistisch zu argumentieren, dass ein
solches Verbrechen niemals wieder nirgendwo geschehen
dürfe. Die Behauptung eines Teils der politischen Klasse “die
ganze Welt ist gegen uns”, ist Ausdruck einer Neurose, die in
einigen Fälle schon psychotische Züge angenommen hat.. Ohne
einen adäquaten Umgang mit der Palästinenserfrage, sei der
Kampf gegen Antisemitismus völlig unglaubwürdig. Israel suche
die Schuld immer nur bei den anderen und stilisiere sich immer nur zum Opfer, schreibt der
Autor. Dass Israel schon lange zum übernächtigen Goliath geworden ist, und die Opferzahlen
des palästinensischen David von Tag zu Tag, ist der Weltöffentlichkeit bekannt.
Eine politische Lösung könne nur von Israel kommen, weil die Palästinenser die “Besetzten,
Unterdrückten und Kolonisierten” seien, der Besatzer handelte jedoch nicht, so Strohmeyer.
Weil inzwischen die Palästinenser die Opfer der Opfer sind, müsse sich Deutschland völlig
neu in Bezug auf den Nahostkonflikt positionieren. Wenn die israelische Regierung jetzt auch
Zivilisten bewaffnen und in Zukunft “mit dem Schwert” leben will, sollte es wissen, dass man
auch “durch das Schwert umkommen” kann.
Dem politischen Irrsinn der israelischen Regierung scheint man mit rationalen Argumenten
nicht mehr beizukommen. Um einen Wandel zu erreichen, muss der ideologische Überbau
zerlegt werden, der “Antisemitismus”, “Antizionismus”, “Philosemitismus”, “Holocaust” und
“Nahostkonflikt” zu einer Melange vermischt, die politisch irrational und ungenießbar ist.
Dazu liefert das Buch von Arn Strohmeyer eine Fülle von Argumenten und erweist damit der
deutschen Gesellschaft einen hervorragenden Dienst. Die zivilgesellschaftlichen Kräfte
sollten sich seiner Argumente bedienen und die Bundesregierung bei jeder sich bietenden
Gelegenheit stellen und sie zur Kursänderung veranlassen. Das Gerede von Israel als Teil der
deutschen “Staatsräson” kann nicht das letzte Wort gewesen sein.
Übrigens: Für alle, die es bis jetzt noch nicht verstanden haben, ist die Message dieser
“Besprechung”, dass durch den weltweit inszenierten Antisemitismus-Hype nichts anderes
intendiert wird, als noch die letzten kritischen Stimmen gegen das brutale israelische
Besatzungsregime zum Schweigen zu bringen.
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Henry Abramovitch - Interreligious Dialogue and Encounter
by Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - A very important interview with Dr. Henry
Abramovitch, Israeli anthropologist and president of the Israel Institute for Jungian
Psychology. We asked him questions about interfaith dialogue and about how to promote
peace and understanding in such a difficult and oppressive situation, and open conflict

reality in Palestine. As we are, Henry is
optimistic at a micro-level, and pessimistic
at a macro-level. But we are convinced that
the interfaith dialogue and empathy we can
create by interpersonal relation is the key
to peace and understanding. That this
micro-success will not directly influence
violent politics is clear. But this does not
mean that we will give up.
To know more about Henry, also visit this
page: Therapy in the Shadow of Terror
Henry is also part of the Interfaith Encounter
Association (we have already interview Dr.
Yehuda Stolov and Karen Feuer) where he
coordinates a group.
Milena Rampoldi: What does interfaith dialogue mean to you?
Henry Abramovitch: Chance to learn about the other in a personal, intimate way. To see how
each of us holds tension between our collective and individual identities. To understand
different worldview eg forgiveness.
MR: How can we promote peace by interfaith dialogue?
HA: Interfaith leadership can be a potent force toward peace initiatives. Encounter groups
like ours help preserve humanity and work against dangerous group morality.
MR: ProMosaik e.V. thinks that by interfaith dialogue in the interpersonal relation you can
promote empathy which is the fundamental step to peace. What do you think about it?
HA: I agree. But prejudiced individuals will also attend encounters and if they come only to
have prejudices reinforced, sometimes they are able to leave them. So on macro level, I am
pessimistic that interpersonal relations make wide impact. But on micro level, knowing some
one in another faith makes intense personal impact.
MR: Which are the biggest obstacles to peace between Israelis and Palestinians? How do you
think interfaith dialogue can help?
HA: Biggest obstacle is lack of a shared vision of peace with justice. If vision arose, then
interfaith would give support and energy. For now, it only has symbolic aspect that muslims,
jews and christians can speak together.
MR: Which are the best strategies for a successful interfaith dialogue between Judaism and
Islam?
HA: Understand many similarities and differences. Affirm them both in attitude of respect.
MR: How can interreligious dialogue show us the way to live our religion without
manipulations and wrong political interpretations?

HA: Interfaith dialogue is based on acceptance of diversity. Learning how other religions deal
with common human issues helps us reexamine and revitalize our our tradition.
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Ces morts qui ne comptent pas: Beyrouth, trou noir
par Fausto Giudice, Tlaxcala 13 Novembre 2015
Je suis indigné, je suis révolté, je suis dégoûté. Hier jeudi 12 novembre 2015, à 18 heures,
trois kamikazes daechistes se sont fait sauter dans une des rues les plus passantes de Bourj El
Brajneh, à Beyrouth. Ils ont provoqué la mort de 43 personnes et fait 239 blessés.
Ce matin, j'ai fait un tour de la presse mondiale pour voir ce qu'elle dit de cet attentat
terroriste. J'ai consulté la une des journaux de 18 pays européens et des principaux journaux
des autres continents. Rien. Rien. Rien.
Les morts de Beyrouth ne font la Une d'AUCUN quotidien européen, à une exception près: la
Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui y consacre un titre neutre, minimaliste, en bas de page:
"Dutzende Tote bei Anschlag in Beirut" (des dizaines de morts dans un attentat à Beyrouth).
Il faut aller voir la presse libanaise et israélienne pour trouver l'info en première page.
Imaginez maintenant deux secondes que les kamikazes se seraient faits sauter avenue Louise
à Bruxelles, Via Veneto à Rome, dans un mall de Vancouver ou n'importe où ailleurs dans le
Premier Monde. Ça aurait fait la Une de tous les titres de la planète et ça aurait tourné nonstop en boucle sur tous les écrans. Mais Beyrouth
ne fait pas partie du Premier Monde. Des
bougnoules tuant d'autres bougnoules, on n'en a
rien à foutre. Allez, on est tous des charlots.
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Jede dritte indigene Frau Opfer von Vergewaltigung
Von Serena Pongratz, amerika21

Victoria Tauli-Corpuz, Kankanaey-Igorot Indigene von den Philippinen, UNSonderberichterstatterin für die Rechte indigener Völker
Quelle: unsr.vtaulicorpuz.org

New York. Eine von drei indigenen Frauen weltweit wird mindestens einmal in ihrem Leben
Opfer einer Vergewaltigung. Dies geht aus dem Jahresbericht 2015 der
Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen (UN) für die Rechte indigener Völker,
Victoria Tauli-Corpuz, hervor. Die im Vergleich zu nicht-indigenen Frauen stark erhöhte
Wahrscheinlichkeit erklärt Tauli-Corpuz vor dem UN-Menschenrechtsrat unter anderem mit
der strukturellen Gewalt, der indigene Frauen ausgesetzt sind.
So würden deren zivile, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte systematisch
verletzt und die Frauen von Rechten und Beschwerdemöglichkeiten ausgeschlossen, die
anderen Bürgerinnen und Bürgern garantiert sind. Dabei litten indigene Frauen unter einer
doppelten Diskriminierung: der Diskriminierung als Indigene und der Diskriminierung als
Frauen, die sich beide über Generationen hinweg ziehen.
Da die Informationen und Statistiken darüber begrenzt sind, liegt die Dunkelziffer
möglicherweise noch deutlich höher. Laut dem UN-Bericht setzen sich die Täter aus
mehreren Personengruppen zusammen. Zum einen stammen sie aus dem direkten Umfeld
der Frauen und setzen die Vergewaltigung als Form der Kontrolle, der Strafe
beziehungsweise Misshandlung ein. Ein großer Teil der Vergewaltigungen spielt sich auch in
den Privathaushalten ab, in denen indigene Frauen als Angestellte arbeiten. Dort sind sie
stärker gefährdet, durch ihren Arbeitgeber missbraucht zu werden. Zum anderen werden die
Vergewaltigungen von staatlichen Funktionären begangen. Als Beispiel nennt der Bericht
Frauen der Miskito, die im Grenzgebiet zwischen Nicaragua und Honduras leben. Sie
überqueren für ihre Arbeit oder der Suche nach Heilpflanzen täglich die Grenze und werden
hierbei häufig von den Grenzbeamten missbraucht.
Insbesondere während bewaffneten Konflikten spielen militärische und paramilitärische
Gruppierungen eine große Rolle und setzen Vergewaltigung gezielt als Kriegswaffe ein, um
die Frauen und deren Gemeinschaften zu erniedrigen. Zahlreiche Fälle sind aus dem
bewaffneten Konflikt in Peru zwischen 1980 und 2000 bekannt, die erst jetzt, nach teils über
20 Jahren, allmählich aufgearbeitet werden.
Nach Informationen verschiedener Nichtregierungsorgansationen kommt es ebenfalls im
Zuge der kommerziellen Nutzung und Ausbeutung indigener Territorien zu einzelnen und
auch systematischen Vergewaltigungen.
Neben den physischen und psychischen Folgeschäden stellen die Vergewaltigungen eine der
wesentlichen Ursachen für ungewollte Schwangerschaften, insbesondere von
Minderjährigen, dar: So gaben laut einer Studie in Peru 90 Prozent der befragten 12- bis 16jährigen Schwangeren eine Vergewaltigung als Grund ihrer Schwangerschaft an.
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MSF, Amnesty Intl. condemn deadly Israeli raid on Palestinian hospital

by Press TV, 13 November 2015.
A Palestinian doctor shows a bullet hole at al-Ahli hospital in the occupied West Bank city of
al-Khalil (Hebron) after a man was shot dead during a raid by Israeli undercover agents on
November 12, 2015. ©AFP
The international medical charity, Doctors Without Borders (MSF), has condemned a
deadly raid by Israeli undercover agents to arrest a hospitalized Palestinian in the occupied
West Bank city of al-Khalil (Hebron).
The condemnation on Thursday came after a group of 21 agents attacked al-Ahli hospital to
capture Azzam Ezzat Shalaldeh, 20, who had been shot by an Israeli settler last month, the
Palestinian Ma’an news agency reported.
During the attack, the Israeli agents also shot and killed Shalaldeh's cousin Abdallah Azzam
Shalaldeh, also in his 20s, claiming that he had tried to attack them. However, his relatives
say that the victim was coming out of the bathroom unaware of what had been taking place.
In a statement released on Thursday, the medical charity called on "the relevant military
authorities to respect the special status that [the international humanitarian law] grants to
medical facilities and the wounded and sick."
MSF denounced the way in which Shalaldeh was detained as "serious" and contrary "to the
principles of neutrality and respect of the medical mission.”
Palestinian doctors and staff of al-Ahli hospital protest after Israeli undercover agents raided

the medical center on November 12, 2015, in the occupied West Bank city of alKhalil. ©AFPInternational law "demands that sick and wounded people be treated without
any discrimination in conformity with medical ethics," the statement added.
Pointing to the killing of Shalaldeh’s cousin during the raid, MSF said relevant authorities
must inform and train members of
the armed forces to respect
medical facilities

and personnel as well as patients
and their caretakers so that other
incidents of this kind will be
prevented in the future.
The charity also expressed concern
about the fate of Shalaldeh who
was still in recovery room after undergoing three surgeries at the hospital.
Amnesty International, in a separate statement, also slammed the murder of Shalaldeh’s
cousin, saying the fact that he
was shot in the head and upper
body “suggests this was an
extrajudicial execution.”
The Israeli agents made their way
into the hospital under the guise
of the relatives of a pregnant
woman, and went inside the
room where the injured
Palestinian was resting.
A handout screen grab taken
from CCTV footage obtained from al-Ahli hospital in al-Khalil shows undercover Israeli agents
pushing a patient in a wheelchair -- presumed to be Palestinian Azzam Ezzat Shalaldeh.
©AFPA few minutes later, according to what is seen in footage from the hospital, the armed
agents left with someone in the wheelchair, apparently the hospitalized Palestinian.
"They banned the medical team from moving and they took control of the surgery
department, went to Shalaldeh's room and banned anyone from entering," the hospital
director, Dr. Jihad Shawar, said, adding, "When they left, the man (Shalaldeh’s cousin) was
found bleeding and (staff) tried to save his life, but he died."
The deadly raid comes as tensions in the occupied Palestinian territories have dramatically
escalated since the Israeli regime’s imposition of restrictions on the entry of Palestinian
worshipers to the al-Aqsa Mosque compound in East al-Quds (Jerusalem) in August.
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Ahmed Saleh Manasra il
bambino del video, Israele
lo lincia, lo umilia e lo
incarcera
di Antonietta Chiodo,
ProMosaik e.V. Italia.
“Muori, figlio di puttana,
muori!” queste sono state le
parole che il piccolo Ahmed
Saleh Manasra sentiva gridare
dopo il linciaggio subito da alcuni coloni. I militari presenti sul posto non lo hanno soccorso.
Anzi: sono intervenuti, ributtando il ragazzino a terra ogni volta che tentava di rialzarsi! La
folla sollecitava gli agenti a sparargli in testa. I militari comunque non hanno seguito il
consiglio, ma hanno lasciato il ragazzo a terra con la testa sanguinate, le gambe rotte ed altre
fratture.
Il fatto è avvenuto nei pressi dell’insediamento israeliano di Pisgat Zeev, nella Gerusalemme
occupata.
Ahmed e suo cugino sono stati accusati di avere accoltellato due coloni ferendoli. Senza
alcuna prova a loro carico, i due ragazzini sono semplicemente stati accusati. Inoltre uno dei
due coloni è salito sulla sua automobile, ferendo gravemente il ragazzino.
Il cugino ucciso da colpi d'arma da fuoco da parte degli agenti venne poi identificato con il
nome di Hasan Khaled Manasra. Il Palestinian Center for Human Rights (PCHR) condanna con
forza il crimine commesso dalle forze israeliane, parlando anche di ritardo doloso dei
soccorsi.
La faccenda comunque non finisce qui: Ahmed viene interrogato in modo eccessivamente
aggressivo da parte delle forze dell’ordine israeliane. Lo prova il video dell'interrogatorio
visionato dal suo avvocato. L’agente grida con il ragazzino, rinfacciandogli di stare dalla parte
del nemico in guerra e di aver cercato di accoltellare due coetanei. Non comprendendo
l'accusa, il bambino esasperato piange e si colpisce al capo.
Gli agenti si scambiano dei sorrisini. Ad oggi il minore è detenuto in attesa del processo e
dunque anche della sua condanna.
Vorrei precisare che non vi sono stati feriti tra i civili ebrei e che il cugino quindicenne di
Ahmed è morto dopo essere stato investito volontariamente da un colono sotto gli occhi
della polizia che non è intervenuta. L'omicida non ha neppure visto il portone di un carcere.
Dunque si trova in libertà e può ripetere la sua azione violenta in ogni momento.
Questo mese le aggressioni, i rapimenti e gli arresti dei bambini e ragazzi palestinesi hanno
raggiunto un numero esorbitante per cui come suggerisce Miko Peled si può parlare della

guerra israeliana contro i bambini. Numerose associazioni per i diritti umani, con diversi
documenti presentati anche alle Nazioni Unite, hanno mostrato con che violenza gli ufficiali
dell'esercito sionista conducono gli interrogatori dei minori. I ragazzi vengono minacciati,
messi sotto pressione. Vengono loro estorte confessioni scritte in lingua ebraica che
ovviamente non sono in grado di comprendere. Le violazioni dei diritti umani continuano
senza sosta, sotto gli sguardi perplessi del mondo intero e dell'ONU che non interviene con
sanzioni contro lo Stato di Israele.
Palestina Rossa - News agency on Palestine - mette in evidenza ciò che accade, facendo
riferimento alla documentazione di un avvocato che difende i diritti dei piccoli palestinesi. Il
numero di minori detenuti nella prigione israeliana di Jafon è salito a 62 prigionieri. I
ragazzini subiscono umiliazioni e torture, metodi ormai diventati usuali ed applicati a tutti i
detenuti, senza tener conto della loro età.
L’avvocato della Palestinian Prisoner Society, Fawaz Alshalodi, dopo aver visitato la prigione
questo martedì, ha riferito che i detenuti marciscono in
quel luogo di tortura, venendo costantemente picchiati
con violenza e subendo insulti osceni ed altre torture.
La dichiarazione della PPS aggiunge che la prigione di
Jalon, aperta lo scorso ottobre in seguito all’aumento dei
casi di arresto di minori, non è ancora pronta ad
accogliere i prigionieri in tutta sicurezza. Infatti
l’amministrazione della prigione tratta i ragazzini come
se fossero dei criminali e non permette ai prigionieri
adulti di rappresentarli, come avviene nelle altre prigioni
israeliane.
I minori hanno confermato che l’amministrazione della
prigione irrompe nelle celle per perquisirle, picchiarli e
metterli in cella di isolamento, legandoli al letto e
castigandoli.
Il rapporto inoltre mette in rilievo la scarsa quantità e qualità di cibo fornito ai ragazzi che
spesso si rifiutano di mangiare. Inoltre mancano gli abiti invernali e l’acqua calda.
L’amministrazione della prigione si rifiuta di trasferire i prigionieri malati in clinica affinché
ricevano i dovuti controlli o impedisce loro di ricevere un trattamento medico. Inoltre, ad
alcuni di loro viene impedito di ricevere visite o comunicazioni telefoniche con i loro
familiari.
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Maurice Lemoine : “La déstabilisation au Venezuela suit le même schéma
qu’au Chili en 1972ˮ

Traduit par Luis Alberto Reygada, édité par Fausto Giudice, Tlaxcala
Original: “La desestabilización en Venezuela sigue el patrón de Chile en 1972ˮ
Entrevista a Maurice Lemoine, escritor y periodista francés, exjefe de redacción de Le Monde
Diplomatique
Le journaliste Maurice Lemoine a publié un livre au sujet des stratégies putschistes mises en
place dans divers pays latino-américains : «Les enfants cachés du général Pinochet : Précis de
coups d’État modernes et autres tentatives de déstabilisation». Il analyse les techniques
utilisées par les médias conservateurs dans le but d’influencer les opinions publiques et
légitimer la déstabilisation. Interview à l'occasion de la présentation de la version espagnole
du livre à Quito, en Équateur.

Photo Daniel Molineros, El Telégrafo

Vous avez fait des recherches sur les coups d’État en Amérique latine et vous considérez qu’il
y a des similitudes avec ce qui se passe aujourd’hui dans certains pays dirigés par des
gouvernements progressistes. Quarante ans après, quelles sont ces similitudes ?
Je me trouvais à Caracas le 11 avril 2002, lors du coup d’État contre le président Hugo
Chavez, et j’étais à des points stratégiques comme le pont Llaguno, ce qui m’a permis d’être
un des premiers à pouvoir expliquer ce qui s’est réellement passé ce jour-là, photographies à
l’appui. Je me trouvais aussi en Bolivie en 2008 lors de la tentative de déstabilisation du
gouvernement d’Evo Morales et je connais aussi bien les cas du Honduras -ce qui est arrivé
au président Manuel Zelaya [1]- et de l’Équateur [2]. C’est ce qui m’a poussé à écrire un livre
sur les « coups d’État light » (Les enfants cachés du général Pinochet, 2015 [3]), mais j’ai
pensé que pour pouvoir mieux comprendre notre actualité il fallait d’abord étudier les coups
d’État des années 60 et 70, ce qui m’a permis de trouver les différences et les similitudes
dans les techniques employées. Par exemple si vous analysez ce qui se passe aujourd’hui au
Venezuela, la déstabilisation économique
mise en place suit exactement le même
schéma qu’au Chili en 1972.
Discréditer l’image d’un gouvernement fait
partie de ce schéma ?
Oui, ils commencent par discréditer l’image
du gouvernement et ensuite ils créent une
tension économique. Nous avons pu
l’observer l’année dernière lorsque tout
d’un coup les médias ont diffusé dans le
monde entier la nouvelle qu’il n’y avait plus
de papier toilette au Venezuela. On peut se
demander comment d’un jour à l’autre il
peut ne plus y avoir de papier toilette, mais
c’est une campagne qui amuse tout le
monde et qui participe à diffuser l’image
d’un pays en plein chaos.
En 1972 non plus on ne trouvait plus de papier hygiénique au Chili et pour les mêmes
raisons, ce qui se passe est très simple : ils cherchent à importuner la population.
Aujourd’hui au Venezuela il faut 4 heures pour faire son marché parce que dans les
supermarchés il n’y a plus de riz, plus de farine… et les gens doivent se débrouiller et
chercher ailleurs parce que les entrepreneurs ne distribuent plus les marchandises,
préférant les revendre à des réseaux informels qui revendent ces produits dans la rue à des
prix 3 ou 4 fois supérieurs. Ainsi est provoqué le désapprovisionnement et l’agacement de la
population… en plus de l’inflation.
C’est ainsi que vous parvenez à ce que les gens commencent à penser : ”si nous continuons
de voter pour Nicolas Maduro, cette situation va continuer”, et c’est ainsi que vous parvenez
à affaiblir la base populaire qui soutient le gouvernement. Le même type de sabotage a eu
lieu au Chili en 1973 lorsque la grève des camionneurs a eu lieu, avec des conséquences

terribles dans un pays qui mesure 4000 Km de long. Retrouver un même modèle de
déstabilisation à plusieurs dizaines d’années de séparation permet de penser qu’il ne s’agit
pas d’un hasard mais plutôt de techniques déjà connues par ceux qui les mettent en place et
qui nous permettent de dire qu’il s’agit de coups d’État.
La seule différence c’est qu’il ne s’agit plus de coups d’État militaires comme ce fut le cas
avec Pinochet, car aujourd’hui ils sont plus prudents et astucieux. Au Honduras en 2009, un
commando militaire a sorti le président Zelaya de sa maison, il a été expulsé au Costa Rica et
le pouvoir a été remis à des civils. Au Venezuela en 2002 un groupe de militaires a séquestré
Chavez, l’a fait emprisonner dans en île au large de Caracas et le pouvoir a aussi été remis à
des civils.
Le fait de remettre le pouvoir à des civils est une façon de légitimer un coup d’État ?
Le fait de remettre le pouvoir d' un civil à un autre permet de dire que le président était
mauvais, qu’il a violé la Constitution et qu’il s’agit d’un processus de transition, mais c’est
quand même un coup d’État. L’objectif est de confondre la communauté internationale, peu
importe si les habitants du pays en question ne se laissent pas eux-mêmes duper. À Quito,
les citoyens savent très bien ce qui s’est réellement passé le 30 septembre 2010, bien que
certains continuent de nier qu’il y ait eu une tentative de coup d’État.
Les militants étrangers qui ont participé aux Rencontres Latino-américaines Progressistes
2015, en septembre dernier à Quito, ont dit que lors des évènements du 30 septembre 2010
les médias informaient qu’il y avait un soulèvement populaire et non pas de la police. Quel
souvenir gardez-vous de ce jour-là?
Les journalistes de droite savent bien que l’information doit contenir une certaine dose de
véracité afin de pouvoir légitimer un mensonge. Dans le cas du 30 septembre 2010 en
Équateur, ce que les médias internationaux ont surtout souligné c’était l’imprudence du
Président de se rendre au Régiment de Quito et ils ont rejeté la faute sur lui en signalant
qu’il aurait provoqué un mécontentement des policiers au sujet de revendications salariales.
Nous pouvons citer comme autre exemple les événements survenus en août dernier [4].
Nous savons qu’en Équateur une partie de la population est indigène, et les mobilisations du
mois d’août ont été présentées comme « les indigènes contre Rafael Correa », sans préciser
qu’il s’agissait en fait d’une fraction de cette population qui, comme l’a souligné le président
Correa, représente moins de 3% des électeurs.
En Europe nous avons souvent une vision romantique des indigènes, en plus d’un sentiment
de culpabilité à cause de la Conquête et de l’ethnocide qui s’en suivit, donc par définition
l’indigène est bon, l’analyse ne va pas plus loin… alors qu’il y a des indigènes de droite,
progressistes, conservateurs, etc. On observe cette simplification à chaque fois que l’on
traite de l’Équateur ou de la Bolivie. Pour le Venezuela, les médias préféreront parler de
« société civile » plutôt que de droite ou d’extrême-droite.
La stratégie de la droite en Amérique latine consiste à « émouvoir » la communauté
internationale?
Un lecteur européen qui lit dans son journal « la société civile proteste contre les mesures
du Président Maduro » se sentira proche de celle-ci. En 2014, les médias disaient qu’au

Venezuela les étudiants protestaient contre Maduro, mais sans jamais préciser qu’il
s’agissait d’étudiants d’extrême-droite qui qualifiaient Maduro de dictateur.

Et la rapidité avec laquelle ces nouvelles se propagent accentue le discrédit d’un
gouvernement…
Les médias n’organisent pas les coups d’État, mais ils défrichent le terrain en préparant
l’opinion publique internationale à l’accepter une fois le moment venu. En France, on nous a
rabâché que Chavez était un dictateur depuis le début de son mandat, et maintenant c’est
au tour de Maduro. C’est la même chose pour Rafael Correa.
Mais aujourd’hui, des organismes supranationaux comme l’Unasur et le Celac permettent
[aux pays progressistes] de résister à ces attaques de la droite. Et il est important de
remarquer que ce que les médias appellent « communauté internationale » ne signifie en
fait que « USA + Europe », alors que le monde ne se limite pas à cela. Lorsque le président
Barack Obama a publié le décret qui considérait le Venezuela comme une menace pour la
sécurité des USA, celui-ci a été dénoncé par l’Alba, l’Unasur, la Celac, le G77+Chine et le

Mouvement des Pays Non-Alignés, c’est-à-dire par 2/3 des membres de l’ONU. A moins que
les Africains, les Asiatiques et les Latino-américains ne fassent pas partie de la
« communauté internationale ».
Les chaînes d’info internationales font partie de ce rouage…
Grâce à l’internet on se rend compte que l’information se limite souvent au « copier-coller ».
En Europe nous constatons un phénomène, il existe un journal qui définit la ligne à suivre : El
País, d’Espagne. Pour des raisons historiques l’Espagne a toujours été proche de l’Amérique
latine, donc les européens considèrent que les Espagnols connaissent mieux cette région,
alors qu' El País est en fait le porte-parole des multinationales espagnoles et le journal le
plus hostile envers la gauche latino-américaine. De plus, ce média est actionnaire de Caracol
–en Colombie– et du Monde, ce qui aide à comprendre comment fonctionne le système
médiatique.
Les ONG qui défendent la liberté d’expression bouclent la boucle ?
Je suis journaliste fervent défenseur de la liberté d’expression, ainsi que du droit à
l’information. Et de ce point de vue, les Latino-américains ont plus avancé que les Européens
dans les projets de régulation du spectre médiatique qui n’autorisent pas les banques à
investir, ce qui est positif, et qui destinent un tiers de ce spectre aux médias
communautaires.
Les médias privés dénoncent l’existence de “lois bâillon” dans ces pays, dénonçant une
« absence de liberté d’expression », mais pourtant, quand je viens en Équateur par exemple,
je lis tous les journaux et je regarde les journaux télévisés, et il me semble bien qu’il existe
une liberté d’expression et sinon que l’on m’explique en quoi cela consiste ! Des ONG
comme Fundamedios, Reporters Sans Frontières (RSF) ou la Société Interaméricaine de
Presse (SIP) bouclent la boucle. [5]
Le Monde Diplomatique avait dénoncé le fait que RSF était financé par la New Endowment
for Democracy (NED) et l’extrême-droite cubaine de Miami, et nous avons été attaqués pour
ça. [6] Aujourd’hui nous savons que la NED a remis plus d'un million de dollars à l’opposition
équatorienne et plus de 2 millions à l’opposition vénézuélienne, l’année où ont eu lieu les
violences de rue. [7]
NdT
[1] – Le 28 juin 2009, le président du Honduras Manuel Zelaya s’est fait séquestrer en pleine
nuit par l’armée puis emmener de force au Costa Rica. Il s’était attiré les foudres de
l’opposition, du patronat, des forces armées, de certains secteurs religieux et des médias
suite au lancement d’une consultation populaire sans caractère contraignant visant à
envisager l’élaboration d’une nouvelle Constitution politique, nécessaire selon lui pour mettre
en place les transformations sociales permettant d’éradiquer les inégalités et la misère dans
son pays (au Honduras 70 % de la population vit sous le seuil de pauvreté et plus de 40 % du
revenu national provient des envois d’argent des émigrés). La participation des USA au coup
sera confirmée plus tard…Lire Retour des «gorilles» au Honduras - Maurice Lemoine, 1er
juillet 2009, Le Monde Diplomatique (http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2009-0701-Honduras). Vous pouvez aussi consulter le recueil d’articles Coup d’État au

Honduras réalisé par le site Mémoire des Luttes (consulté le
11/11/2015) : http://www.medelu.org/-Coup-d-Etat-au-Honduras-, l’interview de M. Zelaya
publiée le 21 septembre 2010 par la revue Marianne Pour Zelaya, Obama ignore le coup
d’Etat au Honduras (http://www.marianne.net/Exclusif-pour-Zelaya-Obama-ignore-le-coupd-Etat-au-Honduras-1-2_a197682.html).
[2] – Le 30 septembre 2010, Rafael Correa a subit une tentative de coup d’État. Des
centaines de policiers se sont soulevés dans les principales villes du pays, bloquant l’aéroport
et prenant le contrôle de l’Assemblée nationale. Le président équatorien, qui a évité la mort
de peu, a accordé un entretien à l’édition espagnole du Monde Diplomatique, publié ici en
français : https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2011-01-11-Rafael-Correa-Il-y-eutbien (11 janvier 2011).
[3] – Les enfants cachés du général Pinochet – Précis de coups d’État modernes et autres
tentatives de déstabilisation - Maurice Lemoine, éditions Don Quichotte – 2015. Brève
présentation du livre ici : http://www.legrandsoir.info/les-enfants-caches-du-generalpinochet-precis-de-coups-d-etat-modernes-et-autres-tentatives-de-destabilisation.html.
Nous recommandons aussi vivement la lecture de la très intéressante interview réalisée par
Thierry Deronne à l’occasion de la sortie du livre ici: “Réfléchir avec les Latino-américains” :
entretien avec Maurice Lemoine pour la sortie de son livre “Les enfants cachés du général
Pinochet” : https://venezuelainfos.wordpress.com/2015/03/31/reflechir-avec-les-latinoamericains-entretien-avec-maurice-lemoine-pour-la-sortie-de-son-livre-les-enfants-cachesdu-general-pinochet/
[4] – Début août la Confédération des Nationalités Indigènes de l’Équateur a lancé un
mouvement de manifestations -parfois violentes- pour protester contre le gouvernement de
Correa. Sur ce sujet nous vous invitons à lire l’excellente analyse de Romain Migus, un
Français résidant sur place : Tentatives de déstabilisation en Équateur. Réflexion sur
l´indigénisme occidental (31 août 2015) http://www.legrandsoir.info/tentatives-dedestabilisation-en-equateur-reflexion-sur-l%C2%B4indigenisme-occidental.html.
[5] – Nous vous renvoyons à la lecture de l’article de Nils Solari La Société interaméricaine de
presse (SIP) contre l’émancipation médiatique(Acrimed – 2010) afin d’obtenir un aperçu de
cette organisation créée dans le but de « stopper tout élan d’émancipation – notamment
médiatique – qui pourrait faire obstacle aux intérêts privés et à la politique étrangère étatsunienne au niveau des Amériques » : http://www.acrimed.org/La-Societe-interamericainede-presse-SIP-contre-l-emancipation-mediatique.
[6] – Au sujet de Reporters Sans Frontières, lire l’article du journaliste Hernando Calvo Ospina
publié en juillet 2007 par Le Monde Diplomatique Financements sans
frontières: https://www.monde-diplomatique.fr/2007/07/CALVO_OSPINA/14910.
L’organisation française avait été exclue en 2012 de la liste d’Organisations Non
Gouvernementales associées à l’UNESCO (voir l’article de Jean-Guy
Allard: http://www.legrandsoir.info/l-unesco-exclut-reporters-sans-frontieres-affiliee-a-lacia-pour-ses-methodes-de-travail-controversees-rebelion.html).

[7] – En février 2014, des manifestations et des blocages de rues débutent dans diverses
villes du Venezuela. Les blocages se transformeront en véritables barricades (les
« guarimbas ») tenues par des groupes d’extrême-droite très violents et qui causeront -sur
plusieurs mois- la mort de 43 personnes. Lire à ce sujet :
Venezuela : La fabrique de la terreur – Romain Migus
(26/03/2014): http://www.legrandsoir.info/venezuela-la-fabrique-de-la-terreur.html
Que se passe-t-il réellement au Venezuela ? Questions fréquemment posées – Venezuela
Solidarity Campaign, (27/02/2014):http://www.legrandsoir.info/que-se-passe-t-ilreellement-au-venezuela-questions-frequemment-posees.html
Venezuela, les “guarimbas” et le silence européen – Alex Anfruns,
(09/07/2015): http://www.michelcollon.info/Venezuela-les-guarimbas-et-le.html?lang=fr
Venezuela : incitation à la violence – La Jornada
(08/04/2014): http://www.legrandsoir.info/venezuela-incitation-a-la-violence-lajornada.html
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I morti che non contano: il buco nero di Beirut

Fausto Giudice Фаусто Джудиче جیودیشي فاوستو
Tradotto da Milena Rampoldi رامپلدی میلنا

Sono indignato, rivoltato e disgustato. Ieri, giovedì 12 novembre 2015 alle 18, tre kamikaze
dello “Stato Islamico” si sono fatti saltare in aria in una delle strade più frequentate di
Bourj El Brajneh, a Beirut. Hanno causato la morte di ben 43 persone, ferendone altre
239.

Questa mattina ho dato un’occhiata alla stampa internazionale per vedere chi parla di
questo attentato terroristico. Ho consultatole prime pagine dei quotidiani di 18 paesi
europei e i principali quotidiani di altri continente: nulla, nulla, assolutamente nulla.
I morti di Beirut non sono in prima pagina in NESSUN quotidiano europeo, eccezion fatta
per la Frankfurter Allgemeine Zeitung che dedica al tutto un titolo neutrale, sulla prima
pagina in basso, che recita: “Dutzende Tote bei Anschlag in Beirut” (decine di morti in un
attentato a Beirut).
Si deve passare alla stampa libanese e israeliana per trovare un’informazione in prima
pagina. Ora immaginatevi per due secondi che i kamikaze si siano fatti saltare nell’avenue
Louise a Bruxelles, in Via Veneto a Roma, in un centro commerciale di Vancouver o in
qualsiasi altro luogo del PRIMO MONDO. Allora il tutto sarebbe fino sulla PRIMA pagina di
tutti i quotidiani del mondo, e sarebbe andato in onda ininterrottamente su tutti gli schermi.
Ma Beirut non fa parte del PRIMO MONDO. Ma dei cammellieri che fanno fuori altri
cammellieri, non interessano nessuno. Dai che siamo tutti...pagliacci!
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Vendredi 13 à Paris: les Unes du
lendemain
Au lendemain de la nuit d'horreur vécue par
Paris, alors que le gouvernement a déclaré
l'état d'urgence, proclamé un deuil national
de 3 jours et promis d'être "impitoyable" avec
ceux qui ont commis un "acte de guerre"
contre la France -Daech, selon M. Hollande-,
la quasi-totalité des quotidiens de la planète
consacrent leur Une à ces événements
tragiques. En voici un choix.
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Vendredi noir : au-delà de l'émotion, des questions vitales

Fausto Giudice Фаусто Джудиче جیودیشي فاوستو
Je peux comprendre l'émotion qui a saisi les Parisiens, les Français et tous ceux qui
s'identifient avec eux. Le vendredi noir parisien a de quoi faire hurler. Mais l'émotion ne
doit pas nous empêcher de réfléchir. Plusieurs points que je soumets à celles et ceux qui
essaient encore de réfléchir.
1- Oui ou non, une vie humaine en vaut-elle une autre ? Pourquoi des morts à Paris onzième
seraient-ils plus graves que des morts pour les mêmes causes à Bourj El Brajneh, Peshawar,
Raqqa, Kaboul ou n'importe où ailleurs dans l'Orient "lointain" (lointain de quoi ?)
2-Le président français, son gouvernement, les médias et donc la société française viennent
apparemment de découvrir que la France était en guerre. Cela, nous, l'humanité qui vit au
sud de la Méditerranée, nous le savions depuis longtemps. Quand l'armée française
bombarde, tire, ratisse, tue, parfois viole, au Mali, en République centrafricaine, en Syrie, en
Irak, comment cela s'appelle-t-il ? Ce n'est pas de la guerre ? C'est un jeu vidéo ?
3- Comment peut-on s'étonner que des groupes humains, quels qu'ils soient, auxquels on dit
aujourd'hui faire la guerre, après les avoir soutenus et encouragés, ne se vengent pas, avec
les moyens à leur disposition ? Les auteurs des attentats de Paris ne disposent pas d'aviation
de guerre, de blindés, de drones. Ils mènent donc la guerre à leur manière, en allant sur le
territoire de l'ennemi, où, de "faibles" qu'ils étaient, ils deviennent "forts", parce qu'ils ont à
leur disposition tous les canaux de communication de l'ennemi. Oui, c'est une guerre, et,
comme dans toute guerre, il y a deux camps, et c'est une guerre asymétrique, où chaque
protagoniste est "faible" chez lui et "fort" sur le territoire ennemi. Et ce qui donne sa force
au "faible" face au "fort", c'est le sentiment qu'il a de se venger de celui qui l'a trahi. Bonjour
Œdipe !
4-Qui peut croire que l'état d'urgence, la fermeture des frontières et autres mesures de
guerre vont faire disparaître le monstre qu'on dit vouloir combattre ? Ne faudrait-il pas
plutôt :
a) S'interroger enfin "impitoyablement" sur les liens étroits de la France avec les fauteurs et
financeurs du terrorisme ?
b) S'interroger sur le bien-fondé de la position va-t-en-guerre adoptée par Hollande et son
ministre Fabius dans les contacts et négociations sur la Syrie ?
c) que de se poser la question de savoir si des terroristes ne se sont pas infiltrés dans les flots

de réfugiés qui ont "envahi" l'Europe, se demander comment contribuer vraiment à rétablir
une paix juste en Syrie, Irak, Yémen, Libye, Afghanistan ?
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The Terrorist Grandmother, the Terrorist Child and Harry Potter
by Adam Keller, Crazy Country, 13 november 2015.

The following was written before the horrible events in Paris tonight. It is far too early to
predict what the effects over here will be. As it happens, these events have touched me
personally – close family members, on holiday, were in a Paris restaurant this evening - close
enough to clearly hear the shooting, fortunately far enough to be hit.
***
“It's not an intifada." Defense Minister Moshe Ya'alon insists and reiterated that this is not
an intifada, that an intifada is something entirely different. Currently, the Israeli media
remain convinced. They do not call it an Intifada, they continue to call it “The Wave of
Terror". A wave of terror that lasts and lasts and lasts and whose end no one can see. But in
fact, does it make so much difference exactly what it is called? What is clear is that
Palestinians in increasing numbers, regardless of gender and age and social background, are
rising up against the Israeli occupation which is quickly approaching its fiftieth anniversary.

A week ago at Halhul Junction, north of Hebron, Israeli soldiers opened fire, killing the 72year-old Thawarat Ashrawi of Hebron while she was driving her car. According to the soldiers
Ashrawi, a widow and grandmother, had tried to run them over in her car, and they had
therefore acted in self defense. This was taken up unhesitatingly by the Israeli media, who
were quick to define her as a terrorist "even if one with a rather unusual profile."
Palestinians trying to cast doubt on the official Israeli version were rejected out of hand - "It
seems that the desire to carry out attacks is stimulating not only the young but also their
grandparents. There can be no doubt of her complicity, after all she was a member of a
terrorist family, her late husband was killed by soldiers in Hebron during the first Intifada."
(In those days there had been no doubt about using the term "Intifada”…)

Thawarat Ashrawi a few months ago - photo:
Resist4pal
Rasha Awissi, 23-year-old student from Qalqilya, was killed by soldiers at the Eliyahu
Checkpoint west of her hometown - two weeks before the time she was going to get
married. The soldiers said she had tried to stab one of them. In the letter found on her body
Awissi wrote: "I don’t know what will happen to me at the end of the road. I am doing this
with a clear mind, because I can’t stand any more what I see. I am doing it for the defense of
my homeland, to protect the boys and the girls. I'm sorry for what will happen to me, I'm
sorry that this is the way I will end. Father, Mother, my brothers and sisters, please forgive
me for what I am going to do. I love you all. Especially my fiancé." The letter was widely
quoted in the Israeli media - especially as conclusive proof in this case there was indeed an
attempt to harm soldiers.
The 14 year old Ali Alkam, a resident of the Shuafat Refugee Camp in northern Jerusalem,
tried on his way home from school to stab a Light Rail security guard. "I did it to avenge the
killing of my cousin by soldiers" he said in police interrogation. His brother Muawiyyeh
Alkam, 11, who also participated in the stabbing attempt, could not speak and explain
himself and his actions. He was shot by the security guard, and was taken to hospital in
serious condition, sedated and on a respirator. The headlines had much to say about "The
11-year-old terrorist" and commentators expressed their concern about the fact that
children aged 11 are not criminally responsible – which meant that “the Palestinians might
have found a legal loophole”. Justice Minister Ayelet Shaked has promised to try to plug this
loophole, and look for legal ways to lower the age of criminal responsibility.
And immediately after the 11-year-old terrorist, the headlines shifted to the Undercover
Unit, the celebrated Mista’rvim soldiers who know how to dress up as Arabs and mislead
Palestinian passers-by until the moment they pull out their guns and charge. This time they
have surpassed themselves when penetrating into the Al-Ahli Hospital in Hebron and there

detaining (or kidnapping – terminology depends on who does the reporting...) the 20-year
old Azzam Shalaldeh, suspected of stabbing and wounding an Israeli settler two weeks ago.
Abdullah Shalaldeh, Azzam's cousin, tried to resist the soldiers and was shot dead on the
spot. Israeli media praised the resourcefulness and creativity of the undercover troops, one
of whom was dressed up as a heavily pregnant woman and put on a wheelchair, while others
pretended to be relatives of the "woman" and so manage to penetrate deeply into the
hospital without arousing suspicion. The concern was raised that once the Palestinians
published the footage taken by the hospital security cameras, the faces of undercover
soldiers will be become known and their usefulness be at an end. But a specialist reassured
TV viewers, "Their talent for acting and disguise is virtually unlimited undercover, next time
they will look very different, completely unrecognizable”.
To the growing collection of photographs fitting into the genre of "The Pornography of
Death" were added the photos of the pools of blood covering the floor of the Al-Ahli
Hospital, which were published by several media outlets and spread with lightning speed
through the social media.
Unlike other cases, the undercover soldiers did not take with them the body of Abdullah
Shalaldeh, the cousin shot to death. His funeral was organized within hours, with a crowd of
thousands following his coffin and chanting calls for revenge. In the following days there
were more demonstrations in Hebron’ leading to clashes with Israeli forces. When soldiers
shot at one of these, another young man was severely injured and taken to the same Al Ahli
Hospital, where he died of his wounds. In his funeral were renewed calls for revenge. While I
was writing this article an armed Palestinian was waiting at the side of the road, a few
kilometers south of Hebron and opened fire at a car of Israeli settlers. Two settlers – a 40year-old father and his 18-year old son - were killed. The army began conducting extensive
searches in all the surrounding villages, and on the news there was an ominous talk of “the
need to impose limitations on the Palestinians’ freedom of movement”.
”It is time to start calling it an Intifada" wrote the military commentator Amos Harel in
Haaretz, noting that the IDF Supreme Command has already concluded that the forces of the
regular army would not be enough. Four battalions of reservists have already been
mobilized, and the army plans to bring tens of thousands more of reservists in the coming
year, working on the assumption that the confrontation will last a long time. Meanwhile, TV
broadcast a long favorable news item on the young women combat soldiers who take a
major part in standing at the checkpoints during the day and raiding deeply into the villages
at nighttime. “This is women’s empowerment at its best, a Feminist dream come true”
gushed the reporter.
And amidst all the events of this week, the Israeli Prime Minister met with The President of
the United States. Ahead of the meeting, Netanyahu was asked for the meeting to take
confidence-building measures toward the Palestinians, so as to help calm down the
situation. The Inner Cabinet met and duly resolved to increase the number of permits for
Palestinians to work in Israel, approve zoning plans for a number of Palestinian villages

where hitherto houses had been destroyed as having been “built without a permit”, and
allow the establishment of a Palestinian cell phone system which the Israeli authorities had
delayed for many years. "These measures will help to separate the terrorists and inciters of
violence from the silent majority of Palestinians, who just wants to live their daily life"
announced the PM. But he firmly refused any idea of a settlement freeze as a good will
gesture to the Palestinians, explaining that any attempt to go in this direction would
immediately lead to the collapse of his government.
Obama will not press on the issue of a settlement freeze. In fact, he just did not press. Both
Netanyahu and Obama had an interest in presenting to the media a show of reconciliation
after their head-on confrontation over the agreement with Iran. So the meeting was held –
“very good meeting" (according to Netanyahu) or "an OK meeting" (Obama). It was agreed
that Israel would receive an increased military aid package from the US, the details to be
negotiated later. On the Palestinian issue, Obama condemned the violent attacks by
Palestinians on innocent Israeli civilians (not mentioning attacks by Palestinians armed with
knives on Israeli soldiers armed with rifles). Netanyahu, for his part, declared himself to be
“still committed to the vision of peace, based on the principle of two states for two
peoples". So that no one will take this statement too seriously, a clarification was published
in a banner headline of "Israel Today", the PM’s personal newspaper - "Netanyahu: there is
no peace, because of the Palestinians – when we meet leaders ready to recognize a Jewish
state, there will be peace”.
The most interesting part of Obama's meeting with Netanyahu was the media briefing by the
President's top aides ahead of his meeting with the Israeli PM. White House Middle East
Coordinator Rob Malley told reporters not to hold out for a major announcement: "For the
first time since the first term of the Clinton Administration, we face a reality where the
prospect of a negotiated two-state solution is not in the cards for the remaining time [of the
Obama presidency].”
”Since the first term of President Bill Clinton." It was in Clinton’s first term that the Oslo
Agreement was signed with a burst of hope and enthusiasm on the White House lawn. A
historic handshake took place in front of the cameras between the Israeli Prime Minister
Yitzhak Rabin, for whose assassination the twentieth anniversary was marked last week at a
mass rally in Tel Aviv, and PLO leader Yasser Arafat who died ten years later under
circumstances that remain controversial, with his headquarters surrounded and besieged by
Israeli soldiers. Over the twenty-two years since that handshake, the Americans kept to the
same format – trying again and again to get Israelis and Palestinians sitting at the negotiating
table, in the hope and expectation an agreement will result. Apparently, Washington has
now arrived at the conclusion that this model is bankrupt. You can push the Israeli
government to sit down at the negotiating table - this does not necessarily mean any real
intention or inclination to end the occupation.
What, then, is the conclusion? The radical columnist Michael Schaeffer Omer-Man has a
clear answer: Netanyahu has won. By accepting that the two-state solution will just have to

wait until Israel is ready to accept it, the White House has effectively conceded to
Netanyahu's strategy: declare support for two states - in theory - while continuing to deny
Palestinians their most basic rights and liberties”.
Netanyahu won. Here’s how to beat him
This, however, is not the only possible interpretation. It might be more than a coincidence
that two days after the meeting between Obama and Netanyahu, the European Union at
long last made the decision which had been talked about for several months already. The
European Commission, the EU’s executive arm, adopted the guidelines for marking products
from settlements in the West Bank and the Golan Heights, presented at retail chains all over
the continent. Under the guidelines, a product’s origin in a settlement should be clearly
marked with the words "Product of the West Bank (Israeli settlement)" or "product of the
Golan (Israeli settlement)." Omitting this essential geographical information would
constitute misleading the consumers. The guidelines would be binding in regard to fruit and
vegetables, wine, honey, olive oil, eggs, poultry, organic products and cosmetics. In addition,
the Guidelines document states that the EU does not recognize Israeli sovereignty beyond
the 1967 lines, regardless of the status of those territories under Israeli law, and that
regulations and legislation in Europe should reflect this position. Enforcement of the
guidelines will be entrusted to the authorities in the 28 EU Member States
Nowhere in the European resolutions is the word "boycott" mentioned. No ban of any kind
was imposed on the entry of settlement products to the European market, the decision
whether or not to buy them left entirely to the personal preference of the European
consumers. Nevertheless, from ministers and Knesset Members of the Netanyahu
Government, as well as parts of the “Opposition" came the highly predictable chorus of
angry responses: “A reward to terrorism!" “An anti-Israeli and and anti-Jewish resolution!"
"European hypocrisy and hatred for Israel!", "Anti-Semitism!", "Reminiscent of the Nazi
Yellow Star!" "We should impose a counter-boycott of European products!". The most
sophisticated response were self-righteous expressions of commiseration with Palestinian
workers employed in the settlements, who might now lose their jobs. David Lahyani, head of
the Jordan Valley settlers – who are the ones most involved in agriculture – said that “in fact
the boycott began long ago. Until about six years ago, Europe was taking up some 80 per
cent of everything we produce, about 450 million Shekels a year. But it dropped to 10 to 20
percent nowadays - the UK has started marking products already eight years, the EU does
not recognize our certificates for organic produce, does not recognize our veterinary
certificates, even before the latest decision they have found plenty of ways to hurt us”.
Obama refused to condemn the action of the Europeans, and in fact gave it his backing: "The
United States opposes a boycott of Israel, but the European decision should not be
considered a surprise, in light of the continued Israeli settlement construction. We
understand that the goal is to provide EU consumers with correct information about the
origin of products, as required by European law. The EU made it clear that the measures do
not constitute a boycott and that the EU opposes a boycott of Israel. The EU does not regard
the settlements as part of Israel. Neither does the United States.”

26 United States Senators signed a letter of protest addressed to the European Union. In this
case, it is the number which is significant. 26 Senators who signed mean, by definition, that
74 Senators did not sign. It seems that AIPAC, battered in the hopeless struggle against the
agreement with Iran, lost the ability it once had to obtain the signatures of at least 80
Senators on virtually any text it chose.
In the UK, there was in recent weeks a particularly stormy debate about the boycotting of
Israel. Petitions and counter-petitions were published in the British press. London Mayor
Boris Johnson held a highly publicized visit to Israel, where he dismissed the adherents as “a
very small minority of foolish corduroy-jacketed lefty academics”, while in the streets of his
city there were stormy demonstrations protesting the participation of British chefs in the
“Round Tables Culinary Show” sponsored by the Israeli government and the Tel Aviv
municipality. An opinion poll conducted among British Jews indicated an increasingly sharp
criticism of Israeli government policies, particularly among younger people. A quarter of
those polled expressed their support for economic sanctions against Israel, if that would help
achieve peace in the Middle East.
JK Rowling, author of Harry Potter books, was inadvertently caught in the eye of the storm
when she signed a petition opposing a cultural boycott of Israel and called instead for “a
cultural dialogue". She was flooded with angry protests of Harry Potter fans, who compared
Israel with the evil wizard Voldemort. Vainly did Rowling try to appease the angry readers by
expressing solidarity with the Palestinians: "The Palestinian community has suffered untold
injustice and brutality. I want to see the Israeli government held to account for that injustice
and brutality. Boycotting Israel on every possible front has its allure. It satisfies the human
urge to do something, anything, in the face of horrific human suffering. What sits
uncomfortably with me is that severing contact with Israel’s cultural and academic
community means refusing to engage with some of the Israelis who are most proPalestinian, and most critical of Israel’s government. Those are voices I’d like to hear
amplified, not silenced. A cultural boycott places immovable barriers between artists and
academics who want to talk to each other, understand each other and work side-by-side for
peace.”
Rowling's position in favor of the Palestinians caused great disappointment in the Israeli
mass media. Yedioth Ahronoth published an extensive news item entitled "Harry Potter no
longer on our side" – while at the same time, many pro-Palestinian fans continued to attack
Rowling for her “unforgivable” opposition to boycott.
In one well-known episode of the Harry Potter series, the British Prime Minister discovers
that there are in his country real magicians and wizards, capable of doing powerful magic.
Naively, he thinks that a solution was found to all the Kingdom’s problems: "You can do
magic, you can do anything!". The head wizard is quick to dampen his enthusiasm:
"Unfortunately, Mr. Prime Minister, the other side can do magic, too”…
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La guerre totale de la France en Afrique et au MoyenOrient
< par Antonio Mazzeo, 14/11/2015
Original: La guerra totale della Francia in Africa e Medio Oriente
Traduit par Fausto Giudice, Tlaxcala
Tout en étant profondément attristé par les massacres terroristes sanglants en France et
en exprimant proximité et solidarité avec les victimes, il est cependant de notre devoir de
rappeler certains épisodes guerriers graves dont les forces armées françaises ont été les
protagonistes, récemment au Moyen-Orient et en Afrique.
Ne serait-ce que parce que, de diverses parts, on a déjà appela à la vengeance contre les
terroristes islamiques, et que l'UE, les USA et l'OTAN annoncent qu'ils veulent intensifier les
raids et les bombardements sur l'Irak et la Syrie, tandis que les forces politiques ultraracistes du continent se préparent à de nouveaux pogroms contre des réfugiés et des
immigrés.

Il y a moins d'une semaine, deux chasseurs-bombardiers
Mirage 2000 français ont décollé d'une base en Jordanie et
ont détruit un site de production et d'approvisionnement
pétrolier dans le sud-est de la Syrie, à Deir ez-Zor.
L'infrastructure, selon les autorités de Paris, était sous le
contrôle de l'ISIS et était utilisée pour fournir du carburant
aux véhicules utilisés par l'État islamique. Pour intensifier
l'offensive contre l'ISIS, le président français François
Hollande avait annoncé le 7 novembre le déploiement du

porte-avions à propulsion nucléaire Charles-de-Gaulle au large des côtes syriennes. Le
dispositif de guerre embarqué sur cette grande unité navale est impressionnant : 12
chasseurs Rafale et 9 Super Étendard, plus 4 hélicoptères. Ils viennent s'ajouter aux six
Rafale déjà déployés par les Français aux Émirats Arabes Unis, aux six chasseurs-bombardiers
Mirage en Jordanie, à l'avion de patrouille maritime Atlantique 2 et un avion ravitailleur C135. Ces avions et plus de 700 soldats sont engagés depuis un an dans l'Opération Chammal
en Irak (1 285 missions aériennes avec 271 bombardements et la "destruction de 459 cibles",
selon les informations fournies fin octobre par le ministère français de la Défense).

Aux raids sur l'Irak, se sont ajoutés à partir du 27 septembre ceux sur la Syrie, justifiés par
Hollande par la "nécessité de frapper les terroristes qui préparaient des attentats contre la
France". Les bombardements avaient été précédés par des dizaines de missions ISR
(Renseignement, surveillance et reconnaissance) de reconnaissance aérienne et
d'identification des cibles sur le territoire syrien. En septembre, en outre, selon l'Associated
Press, Paris avait entamé la fourniture de matériel et d'argent aux rebelles en lutte contre le
régime de Bachar Al Assad qui contrôlent cinq villes syriennes. Officiellement, l' «aide»
couvrirait l'équipement nécessaire à la reconstruction de " puits, de boulangeries et
d'écoles", mais une source diplomatique française n'a pas exclu la livraison de systèmes de
radio et communication et d'autres équipements "non-létaux". La France a également signé
un accord de coopération militaire avec les forces armées libanaises pour la livraison en
2018 des systèmes d'armes (chasse, navires, blindés et pièces d'artillerie de 155 mm) d'une
valeur de trois milliards de dollars. Dans le cadre de l'accord, la France va aussi envoyer 60
soldats au Liban pour former les forces libanaises à l'utilisation de l'équipement livré.
En vue de l'expansion de leur dispositif de guerre principalement sur l'échiquier moyenoriental et sur le continent africain, les forces armées françaises ont reçu le 13 novembre
l'autorisation du Département d'État US pour l'achat de quatre avions C-130J de transport
de troupes et de ravitaillement en vol ainsi que l'équipement et les pièces de rechange
connexes : missiles, systèmes radio, radar et de contre-mesures électroniques, pour une
valeur totale de 650 millions $. Quelques mois plus tôt, le Département d'État avait aussi

autorisé le transfert à la France de 200 missiles AGM-114K1A Hellfire (coût estimatif de 30
millions $ US).
Depuis août 2014, la France a engagé plus de 3 000 soldats
dans une campagne mondiale contre le «terrorisme de
matrice islamique» en Afrique (Opération Barkhane).
L'intervention est en train de se développer dans une vaste
zone entre l'est du Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso
et la Mauritanie. En février, au cours d'une offensive dans le
nord du Mali, les forces terrestres françaises ont tué une
dizaine de «miliciens islamistes» entre Boureissa et Abeissa,
à environ 120 km de la ville de Kidal, un bastion des rebelles
séparatistes touaregs. À la mi-mai, également dans le nord
du Mali, les forces spéciales appartenant au 1er RPIMA (Régiment de parachutistes
d'infanterie de marine) ont tué quatre dirigeants présumés d'Al-Qaïda, soupçonnés d'être
impliqués dans la mort de citoyens français, dont les journalistes de RFI (Radio France
Internationale), Claude Verlon et Ghislaine Dupont (2013). "Les terroristes ne doivent pas
oublier que la France a la mémoire longue", avait commenté alors le ministre des Affaires
étrangères, Laurent Fabius. "Nous noublions pas et nous frapperons même dans cent ans,
mais nous atteindrons tous ceux qui ont nui à notre pays", avait conclu Fabius.

Selon la publication Analisi Difesa, l'Opération Barkhane est
menée à partir de dix bases différentes: la principale est à
N'Djamena, au Tchad, avec 800 soldats. 600 autres soldats

sont affectés à la base de Niamey, au Niger, tandis que sur la base de Gao (Mali) sont
déployés 1.000 autres soldats. Depuis Niamey, en particulier, opèrent trois drones General
Atomics MQ-9 Reaper de l'escadron aériende Cognac qui depuis décembre 2013 ont
accompli d plus de 4000 heures des missions de renseignement en Afrique sub-saharienne.
Le commandement des forces spéciales françaises est déployé à Ouagadougou, au Burkina
Faso. D'autres installations militaires françaises se trouvent à Tessalit (Mali), Fort Madame
(Niger) et Faya-Largeau (Tchad). Outre les Reaper, la France déploie dans la zone 2 drones
EADS Harfang, 4 Rafale, 4 Mirage 2000, 10 avions de transport, une vingtaine d'hélicoptères,
200 véhicules logistiques et 200 tanks. Depuis janvier de cette année, Paris a également
renforcé sa présence en Côte-d'Ivoire (Opération Licorne, rebaptisée Forces françaises en
Côte d'Ivoire): ce pays a assumé le rôle de " base opérationnelle avancée" pour permettre
aux forces d'élite un déploiement rapide anti-terroriste en Afrique sub-saharienne. Qui plus
est, à l'issue du Sommet des Nations Unies sur le développement durable, le président
français Hollande a annoncé que dès l'an prochain et jusqu'en 2020 la France va former plus
de 100 000 soldats africains pour "contribuer à assurer la sécurité du continent et préparer
des forces capables de soutenir des missions de stabilisation". Les formateurs viendront en
grande partie du contingent de 1 900 hommes dont les forces terrestres, navales et
aériennes françaises disposent sur la grande base de Djibouti, dans la Corne de l'Afrique.
Une contre-offensive néocoloniale que Paris paie aujourd'hui par un tragique bain de sang.
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Netanyahu Defends New Illegal Settlements In Jerusalem & Golan Heights As
Tensions Build
by Kit O'Connell, MintPress, 14 November 2015
The Israeli prime minister blamed Palestinians’ “persistent refusal to recognize a nation-state
for the Jewish people” even as apartheid Israel’s forces have continued to kill Palestinians.

An Israeli settler sleeps under a banner of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, in
the
Jewish settlement of Beit El after a night stand off with police, near the West Bank town
of
Ramallah, Wednesday, July 29, 2015. (AP Photo/Tsafrir Abayov)
JERUSALEM — While also calling for the construction of over 2,000 new Jewish-only homes
on occupied Palestinian land, Israel’s prime minister recently denied that tensions between
Israel and Palestine are mounting as a result of the growth of illegal settlements.
Israel approved about 2,200 new homes in Jewish settlements in the occupied West Bank at
an Oct. 21 planning meeting, according to documents first obtained by Haaretz, with a goal
of completing construction by 2030. The meeting occurred during Prime Minister Benjamin
Netanyahu’s recent trip to Washington, where he met with President Barack Obama,
and International Business Times noted: “Commentators have highlighted the Israeli
government made a similar move in 2010 when it announced the construction of 1,600 new
settlement units just as US Vice President Joe Biden was arriving in Jerusalem.”
The approval also comes as Israel renews its controversial practice of demolishing
Palestinian homes. The practice, like the settlements themselves, are widely condemned by
governments and human rights organizations as a form of illegal collective punishment
against an oppressed population.
Further, the decision was made during a month in which Israeli forces killed 76
Palestinians in clashes stemming from Israel’s moves to limit the number of Muslims

worshipping at Al-Aqsa Mosque compound — a religious site considered sacred by both
Jews and Muslims.
Netanyahu appeared Tuesday at the Center for American Progress, a left-leaning think tank
in Washington, where he defended Israel’s occupation of Palestine in an hour-long
discussion with the center’s president, Neera Tanden, that was widely criticized by observers
on social media for avoiding serious issues:
Netanyahu told Tanden that the expansion of illegal settlements were not a “core issue”
contributing to rising tensions and the ineffectiveness of peace talks. He also claimed that
there haven’t been any new settlements built for the past two decades. ThinkProgress, an
editorially independent news site that’s funded by the Center for American Progress,
highlighted these statements as two of the biggest falsehoods uttered by the prime
minister during the discussion:
“The United Nations, along with most of the world, considers Jewish settlements built on
territory that Israel captured in 1967 to be illegal. This summer, the Palestinians presented
documents to the International Criminal Court to investigate their continued construction as
a war crime. The United States government — in both Republican and Democrat
administrations — has also repeatedly insisted that settlement expansion hurts the peace
process.
… The [Israeli] government has long given settlers a long leash by allowing new construction
in the vicinity of older settlements to be defined as ‘neighborhoods’ and ‘outposts’ when they
are, in practice, new settlements, sometimes on Palestinians’ private land. … Last year, as
Secretary of State John Kerry attempted to broker a peace, Netanyahu’s government
endorsed 13,851 new settlement housing units in the West Bank and East Jerusalem — four
times the amount of previous years.”

Young Israeli settlers watch the demolition of a building at the Jewish settlement of Beit El,
near the West Bank

town of Ramallah, Wednesday, July 29, 2015. Israeli bulldozers began demolishing a
contested housing complex
in a West Bank settlement on Wednesday as the prime minister’s office announced the
“immediate construction” of some 300 new units at another location in the same
settlement and advanced plans for about 500 new units in east Jerusalem. (AP Photo/Tsafrir
Abayov)
Meanwhile, Israel is further provoking violence in the region by demolishing Palestinian
homes, warned The Economist on Oct. 27, adding,
“Human-rights groups call this collective punishment. Western governments condemn it. The
Fourth Geneva Convention bars an occupying power from demolishing private homes except
where ‘rendered absolutely necessary by military operations.’”
Yet the practice has continued unabated. On Tuesday, the Israeli Supreme Court approved
the demolition of five homes in the West Bank town of Nablus. On Thursday, Israel also
planned to demolish an East Jerusalem home belonging to the family of a man who was shot
during a deadly attack on an Israeli bus last month. Although the government accuses the
families of being related to those taking part in anti-Israeli violence, this form of collective
punishment is condemned as a war crime under the Geneva Conventions.
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A Battle With No Front
by Gilad Atzmon, November 14, 2015

Yesterday morning, the news was broadcast of extensive ‘heroic’ allied drone attacks in Iraq
and Syria in support of the battle for Sinjar. We also learned about the assassination of Jihadi
John. We were told some revenge might be on the way. As promised, last night Paris was
bathing in blood.
Welcome to World War III – a global conflict with unlimited battlefronts. We, as people of
the world, are all caught in the middle in this disaster. We see that our universe is crumbling,
we want peace, yet we don’t even know who the enemy is.
For some of us, this recent escalation is not a surprising development. We have been writing
about it for years. We have been scrutinising the disastrous impact of the matrix of Ziocon
immoral interventionist lobbies that have been relentlessly advocating more and more
conflicts. The CRIF in Paris, CFI in London and AIPAC in Washington all push for escalation of
the battle against Arabs and Muslims in accordance with the Israeli plan for a new Middle
East.
We are forced to accept the fact that extremist Muslims are very upset and they can hit hard
and in a very short time. Russia saw one of its planes falling out of the sky, killing more than
two hundred innocent holiday makers. Paris has again suffered. We must ask, is it
necessary? Do we have to live in fear from now on? Is peace an option?
The terror is a message that we have to understand. What is its message? ‘Leave us alone’ is
what these homicidal terrorists are trying to tell us. Is that too complicated for the Western
subject to take in? ‘Live and let others be,’ is what this is about. The pragmatic implication is
obvious. The West must immediately stop serving Israeli and global Zionist interests. We
must cease all operations in Arabia and the Mid East. For that to happen, and for a chance

for peace, opposition to global Zionism and Israeli lobbying is imperative.
Here is some practical advice; next time Bernard Henri Levy, David Aaronovitch or Alan
Dershowitz attempt to sell a new conflict-pack in the name of ‘human rights,’ we should
politely advise them that we have learned our lesson – no more wars for Zion. Then, peace
may prevail.
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Deadly Attacks in Paris Bring France to a Standstill
By Tahir Abbas, Fair Observer, November 14, 2015
With at least 127 dead in Paris, serious questions will be raised, but where will the answers
be found?
There is blood on the streets of Paris. A city under siege. A nation gripped in panic. At the
time of writing, at least 127 people have been murdered by terrorists in six separate
incidences of horrific violence, with the express aim to instill fear in the hearts of many.
In less than a year, France has once again been subjected to terrorism, this time on a huge
scale. There is every indication that these the events follow the pattern of radicalization
found among young Muslim men witnessed throughout parts of western Europe for at least
a decade. Some of these more prominent incidents occurred in Madrid and Amsterdam in
2004, London in 2005, Woolwich in 2013, and Copenhagen and Paris earlier in 2015.
In the most recent occurrence on November 13, the perpetrators might have been Frenchborn, or not. At this stage, one can only speculate as to their true identities. One can only
begin to suggest a relationship between the different incidences. Were the suicide bombings
near the Stade de France, the siege of the Bataclan concert hall and the drive-by shootings
all part of a single grand plan? Or has there been an element of copycat behavior on the part
of some?
It is clear that three suicide bombers have been implicated in the attacks on the Stade de
France. Three others blew themselves up when French police carried out their rescue of
hostages trapped inside the Bataclan, while a fourth was shot dead. Another suicide bomber
detonated an explosive on Boulevard Voltaire, near the concert hall.
Over the next few days and weeks, there will be considerable media analysis of these attacks
and the implications they raise.
Syrian Refugees
The year 2015 is also one in which the Syrian refugee crisis has become a major talking point.
The dominant sentiment toward groups fleeing persecution at the hands of the Islamic State
has been to focus on such forms of immigration being a drain on national resources or
alluding their coming as some kind of security threat.

With many countries
shifting politically even
further to the right, the
hostility that Syrians face
in Italy, Greece, Hungary,
Poland, Austria and even
Britain is antithetical to
that in Germany. The
Germans have emerged as
distinctly humane
compared to their western
European counterparts.
© Shutterstock
There will be some making associations between the refugee crisis and this recent act of
terrorism, but they will be wholly inaccurate. Those who carried out the Paris attacks will
likely be a combination of French-born North Africans and some who may well have
returned to France from the Islamic State. Syrian refugees are in flight precisely because of
these so-called Muslims. Their fright is our collective fight.
Undoubtedly, there will be severe implications for the 5 million or so Muslims in France
trying to live their lives as best they can in an already difficult climate of suspicion and fear.
For at least two decades, young French Muslims have rebelled against the downward
pressures placed upon them and the practices associated with their faith. The people of
France as a whole will be in a state of shock for some time, but the dread experienced by
Muslims in France will arguably be greater.
What is worse, the far-right, in France but also throughout Europe, will be rubbing their
hands together in the knowledge that their arguments in proscribing certain Islamic and
Muslim customs are seemingly justified. Policymakers and think tanks advocating a liberal
argument to increase the pressure on outspoken Muslim voices, to the extent of silencing
thought before there is even action, will feel vindicated.
There will be a great deal of emotion in the coming days. But once those who tragically lost
their lives are put to rest, there will be severe questions and answers to consider.
The anxiety, however, is that the same mistakes will be made by politicians and influential
characters. Rather than looking at the deeper historical, social, economic and political causes
of the violent outcry, French President Francois Hollande may use this event as a way in
which to galvanize the nation around the need for further securitization and illiberalism, as
he did in January 2015. The extension of the idea of “muscular liberalism” espoused by
British Prime Minister David Cameron in 2011 will ensure that the age of violence will go on.
It will be a continuation of the “War on Terror” culture that has permeated policy and
practice in the West since the events of 9/11. What the poor, disenfranchised, marginalized
and disaffected need and want is the culture of hope.
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Newsletter by Mazin Qumsiyeh
by Mazin Qumsiyeh, 14 november 2015.
"Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only
love can do that" Martin Luther King Jr.
My reflections on the catastrophic violence in France, Syria, and Lebanon remain the same
as reflections on other violence originating from the swamp created by Sykes-Picot and
company in 1916. Western government support of Zionist and Wahhabi Saud ideologies of
violence and dictatorships remain the biggest obstacle to peace, democracy, and human
rights. As I wrote in September "We still cry, we still mourn, but we must still act. It is not
enough to tell the callous western leaders
'we told you so'. They still make horrible
catastrophes. Please act to stop them."
September Reflections by Mazin
Qumsiyeh
http://popularresistance.blogspot.com/2015/09/blackseptember-reflectios.html

US Union support of Palestinian Rights
could be a game-changer
http://www.truthdig.com/report/page2/us_union_support_for_palestinian_rights_could_be
_a_game_changer_20151105
21 disguised Israeli soldiers invade hospital: Israeli agents with fake beards and disguises
storm a hospital in occupied Palestine and killed one young person and kidnapped his
injured cousin (this is contrary to International law and even to agreements that Israeli
leaders signed; ie. Oslo accords). When will Palestinian authority stop being a Vichy
government and defend its people?
https://www.youtube.com/watch?v=IZJtFm8uZAI
[Within 24 hours, a Palestinian "avenged" this crime by killing two Israeli colonial settlers
near Hebron]
The First Question to Ask After Any Terror Attack: Was It a False Flag?
Presidents, Prime Ministers, Congressmen, Generals, Spooks, Soldiers and Police ADMIT to
False Flag Terror http://www.informationclearinghouse.info/article43407.htm

We still welcome you in Palestine where we also live, teach, do research, work, play, eat, and
live an otherwise normal life (outside of the incidents mentioned associated with apartheid
and colonialism). And yes, we spread and teach love despite the pain of terror that has
inflicted us for seven decades.
Mazin Qumsiyeh, Professor and Director PMNH, Bethlehem University,
http://palestinenature.org
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Weltweit reagieren Religionsgemeinschaften auf den nihilistischen Terror von
Paris - Abscheu und Erschrecken
Islamische Zeitung, 14 November 2015.
Paris/Granada/Berlin (iz|KNA|Agenturen). Weltweit reagierten nicht nur Politiker und
staatliche Repräsentanten auf die
verheerenden Anschläge in Paris. Auch
Vertreter religiöser Gemeinschaften
innerhalb und außerhalb Frankreichs
meldeten sich zu Wort und drückten ihre
Abscheu aus.
Die religiösen Führer in Paris verurteilten
die Anschläge mit mehr als 120 Toten
und riefen zum Gebet für die Opfer auf.
Der Erzbischof von Paris, Kardinal Andre
Ving-Trois, forderte die Franzosen auf,
trotz der Gewalt nicht zu hassen, sondern
gnädig zu bleiben, berichtet die
französischen Tageszeitung „La Croix“.
Der französische Islamrat (CFCM)
verurteilte „mit Nachdruck“ die „verhassten und verächtlichen Angriffe“. Angesichts der
besondere Schwere der Tat sei nun Einheit und Solidarität wichtig. Das Gremium rief die
Muslime in Frankreich zum Gebet „in Frieden und Würde“ auf. Soldaten haben inzwischen in
der französischen Hauptstadt vor mehreren religiösen Stätten und dem Parlament Stellung
bezogen. Insgesamt seien mehr als 1.500 zusätzliche Militärkräfte im Einsatz, teilte der
Elysee-Palast am Samstag mit.
Der einflussreiche Dachverband Union des Organisations Islamique de France (UOIF)
reagierte noch in der Nacht mit einer ersten Stellungnahme: „Die UOIF ist durch diese
ehrlosen Angriffe entsetzt, die das Chaos und die Angst verbreiten. Die UOIF verurteilt die

Terroranschläge auf das Schärfste, die Frankreich trafen. Die UOIF äußert ihre große
Anteilnahme und volle Verbundenheit mit der Nation. Sie teilt die Trauer der Angehörigen
der Opfer ebenso wie die des französischen Volkes. Die vorläufige Bilanz ist absolut
dramatisch.“
Der Intellektuelle Tariq Ramadan äußerte sich ebenfalls kurz nach den Anschlägen zu den
Attentätern: „Ihre Handlungen sind die Früchte des schlimmsten Geistes. (…) Die Wahrheit
ist, dass Gott in Seiner Gnade, Seiner Liebe und Seinem Mitgefühl viel größer ist als ihr
mordlüsterner Wahnsinn. Mit dieser extremistischen Gewalt kann der Islam niemals
gleichgestellt oder verbunden werden. Die gerechtfertigte Reaktion in Frankreich wäre es,
eine gemeinsame Verteidigungslinie zu finden. Anhand dieser sollen die Regierung sowie die
Institutionen verstehen, dass die muslimischen Staatsbürger Frankreichs dazugehören und
nicht als Objekt der Analyse betrachtet werden sollen. Das Problem dieser gebrochenen,
nationalen Einheit ist groß und sie erfordert Zusammenarbeit, um an der Zukunft zu bauen.“
Ausländische Anteilnahme
Die Islamische Gemeinschaft in Spanien (CIE) reagierte mit „Schmerz und großem Leid auf
die Terroranschläge in Paris“ vom vergangenen Freitag.“ Wir übermitteln unser aufrichtiges
Beileid an die Familien der Verstorbenen und unser Wunsch für eine baldige Genesung der
Verletzten“, hieß es in einer Stellungnahme. Einmal mehr handle es sich um „einen Akt des
Terrorismus im Namen des Islam und der muslimischen Gemeinschaft“. Die wahllosen
Angriffe in verschiedenen Ländern seien ohne Zweifel von muslimischer Seite abzulehnen.
Diese betrachte sie „als kriminelle Handlungen“. In jedem Fall seien „diese Terrorakte in
jeder Lehre des Islam“ abzulehnen. Man hoffe darauf, dass Frankreich eine gründliche
Untersuchung einleiten werden, um den Sachverhalt aufzuklären, meine CIE-Präsident Malik
Ruiz.
In Deutschland meldeten sich am Tag nach dem Schrecken mehrere muslimische
Organisationen und Dachverbände zu Wort.
Der ATIB-Vorsitzende Ihsan Öner sagte über die Pariser Gewalt: „Wir verdammen derartige
Verbrechen! Gestern Nacht wurde die Welt erneut durch neue Terrorakte erschüttert. In
Paris haben 127 unschuldige Menschen ihr Leben verloren und mehr als hundert Menschen
wurden schwer verletzt. (…) Wir verurteilen erneut jegliche Terroraktionen, (…) gegen wen
auch immer diese verübt werden, aufs Schärfste. Derartige Verbrechen können und dürfen
wir nicht akzeptieren. Es reicht!! (…) Wir sprechen unser herzlichstes Beileid den
Hinterbliebenen und Familien und allen Menschen aus und wünschen den Verletzten baldige
Genesung.“
„Die Terroranschläge in Paris erschüttern, sie machen fassungslos, sie schockieren, sie
stürzen uns in tiefe Trauer. Das Festhalten an unseren freiheitlich pluralistischen Werten ist
das Gebot der Stunde“, sagte Vorsitzende der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG),
Kemal Ergün, anlässlich der Terrorangriffe in Paris. Ergün erklärte weiter: „Die Anschläge
sind gegen uns alle gerichtet, wer immer die Täter sind und aus welchen Motiven sie
gehandelt haben. Umso mehr sind in diesen schweren Stunden Stärke, Ruhe und
Zusammenhalt geboten. Keinesfalls darf Misstrauen unsere Reaktion auf diese feigen
Angriffe sein. (…) Unsere Antwort auf Anschläge dieser Art muss lauten: Noch stärker
zusammenrücken und unbeirrt an dem festhalten, was uns stark macht: unsere freiheitlich
pluralistischen Werte.“

Der Verband der Islamischen Kulturzentren e.V. (VIKZ) verurteilte „die grausamen und
terroristischen Anschläge von Paris, bei der unzählige Menschen getötet und verletzt
wurden, auf das Schärfste“. Sie seien ein Anschlag auf die Menschlichkeit. „Terror ist
Keimzelle von Zerstörung und Vernichtung, von Hass und Zwietracht. Sie steht im
Widerspruch zu Gottes Barmherzigkeit.“
Auch der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) verurteilt diese schrecklichen und
orchestrierten Kriegsattacken gegen die Menschlichkeit gestern Nacht (13.11.2015) in Paris
aufs Schärfste. ZMD-Vorsitzender Aiman Mazyek sagte dazu in einer ersten Reaktion: „Wir
sind tief erschüttert über diesen feigen und perfiden Massenmord. Wir stehen solidarisch an
der Seite Frankreichs und trauern um die vielen Opfer und sind in Gedanken und Gebeten
bei den Familienangehörigen.“ Diese Terroristen führten Krieg gegen die Menschlichkeit und
damit auch direkt gegen den Islam. „Ihr Ziel, Panik, Hass und Zwietracht zwischen den
gesellschaftlichen Gruppen und Religionen zu säen, wird niemals aufgehen, wenn wir
wachsam, entschlossen und vor allem gemeinsam handeln. Wir appellieren insbesondere an
Medien und Politik den Terroristen nun nicht auf dem Leim zu gehen, indem ihre pseudoreligiösen Begründbarkeiten einfach unkritisch übernommen werden und damit der
Vereinnahmung des Islam weiter Vorschub geleistet wird.“ –
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Diciamo le solite cose: basta con la violenza!
Olivier Turquet, Pressenza, 14.11.2015.

(Foto di Pressenza)
Di fronte ai fatti di Parigi quello
che crediamo sia necessario dire
sono le solite cose che da
tempo dicono tutti i nonviolenti
e gli umanisti del mondo. Una
volta di più.
I morti sono morti, condizione
comune di tutta l’umanità. Non
sono più importanti i morti di
ieri a Parigi di quelli a Beirut
l’altro ieri, né quelli per fame,
malattia e incuria che
affliggeranno alcune migliaia di
bambini domani e che si
potrebbero tranquillamente
risparmiare. Ci sono morti intili
che affliggono l’umanità per il
semplice affanno di profitto
individuale ed egoistico di una
stretta minoranza di esseri
umani (il famoso 1%).
Chiunque crede di risolvere le cose con la violenza o è pazzo o è in malafede. La violenza, in
tutte le sue forme, non ha mai risolto i problemi di nessuno; al contrario ogni violenza, fisica,
economica, razziale, psicologica, discriminatoria ecc. complica i problemi e ne allontana la
soluzione.
E’ inutile giocare al gioco di “cui prodest”, a chi giova: non serve a nulla e non restituisce
nessun morto ai suoi cari. Chi gioca a questo gioco continuando a cercare colpevoli su cui
vendicarsi tira solo acqua al suo mulino per interessi che sono alieni a qualunque serio ed
onesto tentativo di risolvere i problemi.
Nel mondo avanzano, comunque e inesorabilmente, le forze di coloro che vogliono, nel
profondo del cuore, la pace e la nonviolenza; forze composte di buone persone, lucide,
affettuose, attente, umane. E’ un popolo silenzioso, diverso, non “fa notizia”: è il popolo
delle persone che già in questo momento si stanno rimboccando le maniche, non accettano
lo scoramento, alla violenza rispondono con la riconciliazione, alla separazione con l’aiuto
solidale, alla discriminazione con l’accoglienza; a loro dedichiamo l’albero delle mani che
costruiscono che illustrano questo articolo così come hanno illustrato quest’altro
bell’editoriale di Ivan Novotny su Pressenza qualche giorno fa dedicato all’opera comune.

E’ già da tempo ora di dire basta con la violenza e percorrere i sentieri che conducono
l’Essere Umano nel cammino dell’evoluzione e della liberazione dallo stato primitivo della
violenza.
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Terrorist attacks in Paris: No to violence!
14.11.2015 - Paris, France - Gabriela Amaya

Several attacks have led to scores of dead in Paris and hundreds injured.Today, more than
ever, it’s necessary to position oneself clearly against violence, where ever it comes from. The
facts, still very confused
More than 140 deaths and numerous injured are the consequences of six attacks that have
taken place tonight in two districts of Paris. The attacks took place outside the Stade de
France (where President Hollande was watching a football match and from where he was
immediately evacuated); at street cafes; and in the bloodiest case inside the Bataclan
concert hall where most deaths have occurred. Many young people of different nationalities
were at the concert.
Five terrorists have died in suicide attacks or have been shot by the police but the police
haven’t ruled out the possibility that other perpetrators were involved. As of now, no group
has claimed responsibility.

Hollande said that the French authorities knew that an attack was being prepared but they
were unable to stop it.
The French president has declared a state of emergency across the country and has closed
the borders. The army is on the streets while the population in the affected Paris districts
have been asked to go home and not leave their houses.
Parisians are offering their houses as temporary refuge for those people who cannot reach
their homes and need a place to stay to be safe from other possible attacks. The twitter
hashtag #PorteOuverte (open door) is trending worldwide. The responses of solidarity from
the population speak of how human beings can bring out the best of themselves in the most
difficult moments.
International reaction from western countries has been immediate, condemning the attacks
and expressing solidarity with the French government and people.
No to violence, where ever it comes from
There are neither political nor military measures that stop violence through the use of more
violence. Violence cannot be stopped just as no one could stop it on this occasion, nor
throughout history.
There is no cause that justifies the death of any human being at the hands of another.
Violence always generates more violence and fanaticism, from which ever faction, and feeds
resentment and revenge in a never-ending spiral.
The time has come for both governments and all sides involved in any conflict to go to the
root of the problems in order to give responses that little by little disarm violence.
This time it is Paris, where hundreds of people have been victims of fanatical terrorism.
Before that it was Paris, London, Madrid, New York… But let’s not forget the hundreds of
thousands of Syrians who have died under the bombs of all the sides in conflict; let’s not
forget Yemen, where there is a silenced war; let’s also not forget the eternal conflict
between Palestinians and Israelis that has resurfaced in recent weeks… And let’s not forget
the millions of displaced people who are suffering so much pain and suffering and living
through the consequences of all these wars.
The time has come to look for the root of every conflict and give nonviolent solutions.
Tonight, may the people of France and other places, as well as their leaders, move away
from hatred and connect with the peace in their hearts and the light in understanding, and
take a chance on opening paths of dialogue and points of encounter between cultures and
people, while putting the accent on their populations having dignified living conditions; a
fundamental element in order to deactivate fanatical attitudes.

14.11.2015

Venerdì 13 a Parigi: le prima pagine del giorno dopo

TLAXCALA ΤΛΑΞΚΑΛΑ ТЛАКСКАЛА  تالكسكاال特拉科斯卡拉
Articolo di Fausto Giudice, traduzione italiana di Milena Rampoldi
Dopo la notte dell’orrore vissuta da Parigi, mentre il governo francese ha dichiarato lo
stato d’emergenza, proclamato un lutto nazionale di 3 giorni, promettendo di essere senza
pietà nei confronti di color che hanno commesso questo „atto di guerra“ contro la Francia
– secondo Hollande sarebbe stato Daesh – quasi tutti i quotidiani del pianeta consacrano le
loro prime pagine a questi eventi tragici. Eccone qui alcuni esempi.
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Introducing The Next Cold War
by Dan Wright, Shadowproof, 11 Nov 2015.

Images from Department of Defense, Public Domain
Welcome to The Next Cold War: a place focused on US imperial ambition and the forces
getting in its way.
While for many Americans the end of the Cold War in 1991 represented a happy and
glorious event that was both affirming and relieving, not everyone was imbued with new
hopes.
The Cold War had the virtue of being both a lucrative business opportunity and an
inspiration for that faction of the US elite often referred to as the Military-Industrial
Complex. Fighting the Soviet Union yielded immense government contracts to insiders and
an opening to promote a clear worldview of a struggle between good and evil. For them, the
end of the Cold War went beyond the economic hardships caused by lost urgency for
defense and intelligence spending; it was an existential crisis.
Through the 90s there was a considerable effort to reclaim the old clarity and opportunities
of the Cold War with nominally-Communist China filling in for the Soviet Union, but to no
avail. The former Soviet Union, including Russia, was too burdened by instability to even
appear to be a threat. Though the US continued expanding its power and influence across
the globe, no peer competitor emerged to challenge it.
After the attacks of September 11, 2001, Islamic extremism seemed poised to finally offer a
grand and comprehensive enough foe to replace the Soviet Union, but the hazards of

asymmetric warfare and the muddy morality of Middle East politics led to an American
public less-than-enthused and by no means galvanized behind a new vision of security and
meaning.
The failure of the “War on Terror” paradigm to articulate an enemy dangerous enough to
support a massive defense budget and unite an increasingly polarized population has not
thwarted or even diminished those determined to find a new great opponent and justify an
empire without end.
With at least 700 military bases and military personnel in over 130 countries it seems the
Next Cold War will be the battle between those in the US who want domination of the entire
world and everyone else.
So begins The Next Cold War, thank you for stopping by.
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Hassan Nasrallah : le Hezbollah condamne les attaques terroristes à Paris
Discours du Secrétaire Général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, le 14 novembre
2015, suite aux attentats de l'Etat Islamique contre la banlieue sud de Beyrouth le 12/11.
Traduction : Salah Lamrani
Transcription
« Mon propos de ce soir sera entièrement consacré à la double attaque terroriste qui a eu
lieu il y a quelques jours dans la région de Bordj-al-Barajneh (Beyrouth), et a causé des
dizaines de martyrs et de blessés. Mais permettez-moi d'abord, eu égard à ce qui s'est
produit la nuit dernière, de faire part de notre condamnation, la condamation et la
dénonciation véhémentes par le Hezbollah des attaques terroristes perpétrées par les
criminels de Daech à Paris, en France, et de ce qu'ils ont commis en fait de crimes, de
meurtres, d'atrocités et de terrorisme.
Les peuples de notre région qui endure actuellement le cataclysme de Daech dans plus d'un
pays arabe et islamique dont le Liban, qui a subi il y a quelques jours une telle attaque, sont
le plus à même de comprendre et de ressentir la terrible tragédie qui a frappé le peuple
français la nuit dernière.
Nous exprimons nos condoléances et notre solidarité sur les plans de l'humanité, de la
compassion et de la morale avec tous ces malheureux innocents qui ont été ciblés par les
chefs sanguinaires de Daech et ses criminels. »
Voir également :
Attaques terroristes à Paris : après l’émotion, dénonçons TOUS les coupables
Vendredi noir : au-delà de l’émotion, des questions vitales, par Fausto Giudice

- See more at: http://sayed7asan.blogspot.fr/2015/11/hassan-nasrallah-le-hezbollahcondamne.html#sthash.Y8MtehRj.dpuf
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Paris attacks boost expectations in Turkey's G20 summit
by David Lepeska, al-Jazeera, 15 Nov 2015.

As the first major international event since the AKP's surprise return to power two weeks
ago, the G20 marks a great opportunity for Turkey, writes Lepeska [Reuters]World leaders
descend on Turkey's spiffed up Mediterranean resort town of Antalya this weekend for the
annual G20 summit, hoping to spur broader economic growth and find common ground to
combat climate change in the lead-up to the much-anticipated United Nations conference in
Paris.
Progress on the economy and climate is crucial, but the elephant in the room is Syria, just a
few hundred kilometres away. Never before has a civil conflict in a smallish state unleashed
such havoc on the world.
Led by the G20 chair, Turkey President Recep Tayyip Erdogan, the leaders are expected to
zero in on a trio of urgent, intertwined issues linked to Syria: ending the war, stemming the
flow of refugees, and stopping terrorist outfits such as the Islamic State of Iraq and the
Levant (ISIL), which was behind Friday's horrific and audacious attacks in Paris.
Pressing issues
Turkey has called the G20 a "global crisis resolution forum", and that's what it needs in
Antalya. More than any other neighbouring state, the war has bled into Turkey. More than

two million Syrian refugees are nearly ubiquitous in Turkish cities. The war has sparked a
steady drumbeat of renewed violence between Turkey and the Kurdistan Workers' Party, or
PKK, resulting in thousands of deaths.
Two major terrorist attacks, near the border and in the heart of the Turkish capital, Ankara,
killed more than 130 people and were most likely carried out by ISIL. Antalya, where
authorities last week picked up some 20 suspected members of ISIL, has reportedly
lost some $5bn in tourist revenue as a result of the violence. And Turkey recently committed
to the US-led anti-ISIL coalition, allowing the US to fly sorties from its Incirlik airbase.
Ankara has spoken of plans for a major ground offensive against ISIL, and in Antalya will
again push for international help in creating a refuge area within Syria. The US is stepping up
air strikes and recently sent in 50 Special Forces troops.
Bringing world leaders together on broad plans to stem the refugee crisis, end the war, and
stop ISIL requires a serious moral conscience, an iron will, and strong, persuasive diplomacy.
These qualities are in short supply today, and expectations for the G20 had been low.
The hope is that Turkish, Syrian and Kurdish forces can push out ISIL, seize and hold territory
and begin to pressure Syrian President Bashar al-Assad. Recent signs have been good: On
Friday, Kurdish Peshmerga forces retook Sinjar - a strategic town across the border in Iraq from ISIL with US air support.
One key issue is the list of friendly opposition forces. The 50 US troops will coordinate
with the Kurdish militia known as the People's Protection Units (YPG), which has had some
success against ISIL. But Turkey sees the YPG as equivalent to the PKK, which the US and EU
have labelled a terrorist organisation.
Saudi Arabia and Qatar, meanwhile, want the US to expand its list to include Islamist outfits
such as Ahrar al-Sham, one of the most powerful rebel groups. Yet, because it has
cooperated with al-Qaeda-linked Nusra Front, Ahrar is likely to remain outside the US
umbrella.
Similarly, for political negotiations to move forward, the US and Russia will have to jointly
identify viable groups with which to build a ceasefire and political solution. But in recent
weeks Moscow - which purportedly entered the fray to combat ISIL but has mainly been
bolstering Assad - has bombed several coalition-backed rebel groups. Now, if the US-led
coalition tells Russia who it's working with, it's probably putting a bull's-eye on their back.
Another sticking point is the political transition, as Iran refuses to budge on its support for
Assad. Yet, if only to move the talks forward, the US and Turkey seem increasingly willing to
leave the door open.
Refugee crisis
European leaders have more pressing concerns when it comes to Syria. The first, in the wake
of the Paris attacks, is terrorism, and ISIL in particular. Although French President Francois
Hollande is no longer attending the G20, French officials and other European leaders are
sure to request stricter border controls and greater international cooperation on
counterterrorism efforts.

Also read: G20 and Turkey's firsts

Then there is the steady stream of humanity making its way to the continent. Germany is
closing its doors. Finland is offering tent and container accommodation. Sweden is
tightening border controls. And Slovenia is building a razor wire fence. The desperation is
clear: Europe needs to stop the flow of refugees, which is expected to reach one million this
year.
"The G20 must rise to the challenge and lead a coordinated and innovative response to the
crisis that recognises its global nature and economic consequences," the presidents of the
European Council and European Commission wrote in a joint letter. It will be an uphill battle.
Several key G20 states, such as Russia, China and India, have been unaffected by the waves
of refugees, and would prefer to focus on economic issues. But the EU will find a willing ear
in Turkey.

Also read: Safe havens are needed in Syria - more than ever

Just last week Erdogan said coalition allies were moving closer to the "safe zone" plan, which
includes space carved out for displaced Syrians. We have yet to see any official movement
from the EU or the US. But after meeting in Malta last week, Turkey and the EU
are reportedly closing in on a deal to stem the flow of migrants and help Turkey to cope with
its refugees.
"Turkey may make some progress on the refugee agreement with the EU, but the attacks in
Paris will complicate these negotiations," says Aaron Stein, non-resident senior fellow at the
Atlantic Council's Rafik Hariri Center for the Middle East. The two sides are expected to meet
again in the coming weeks.
Middle East quagmire
Like Beirut in the 1980s, after five years of war Syria has become a byword for Middle
Eastern chaos and devastation. Nowadays it's not only about Homs, Aleppo and Palmyra, but
also Ankara and Beirut, Lesbos and Paris.
Bringing world leaders together on broad plans to stem the refugee crisis, end the war, and
stop ISIL, requires a serious moral conscience, an iron will, and strong, persuasive diplomacy.
These qualities are in short supply today, and expectations for the G20 had been low.
But as the first major international event since the Justice and Development Party's
(AKP) surprise return to power two weeks ago, the G20 marks a great opportunity for
Erdogan and his "New Turkey".
Widely heralded a decade ago, Erdogan's star has fallen in the West - thanks to violent
crackdowns on street protests and assaults on free speech, political enemies, and the rule of
law. Yet he's likely to be invigorated by the recent vote, and act more assertively on the
international stage.

The Paris attacks surely boost Erdogan's case, and that of European leaders, for unity against
terrorism. But whether Turkey's president can summon the will and skill to rally world
leaders to meaningful commitments, and bolster his country's reputation in the process, is
another matter.
"We have always said that there needs to be an agreement in the international community
against terrorism," Erdogan said on Saturday. "We are now at a point where words fail."
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President Hollande’s Hyper-Hypocrisy In Accusing The Islamic State Of An
“Act Of War”
by William Hanna, 15 november 2015.

Shaking Hands With A Barbaric, Mentally Disturbed, Racist War Criminal
“We must not again allow public emotion or the public media to caricature our enemies. If
our enemies are now to be some nations of Islam, then we should undertake to know those
enemies. Our schools should begin to teach the histories, cultures, arts, and language of the
Islamic nations. And our leaders should have the humility and the wisdom to ask the reasons
some of those people have for hating us.”
Wendell Berry
The brutal murders just witnessed in Paris are rightly deserving of unconditional
condemnation as is any unjustified killing of human beings irrespective of their “race, colour,
sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or
other status.” If therefore the murder of some 140 innocent civilians in Paris constituted an
act of war by the Islamic State, then perhaps the pro-Israel President of France ― whose

hypocrisy is equal to that of many other Western leaders ― could explain to those who have
not yet succumbed to Jewish lobby blackmail, bribery, and bullying, whether Western
nations (not counting their colonial atrocities) have ever perpetrated acts of war against
Islam?
“I had been through the Pentagon right after 9/11. About ten days after 9/11, I went through
the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went
downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me,
and one of the generals called me in. He said, “Sir, you’ve got to come in and talk to me a
second.” I said, “Well, you’re too busy.” He said, “No, no.” He says, “We’ve made the decision
we’re going to war with Iraq.” This was on or about the 20th of September . . . So I came back
to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, “Are
we still going to war with Iraq?” And he said, “Oh, it’s worse than that.” He reached over on
his desk. He picked up a piece of paper. And he said, “I just got this down from upstairs” —
meaning the Secretary of Defence’s office — “today.” And he said, “This is a memo that
describes how we’re going to take out seven countries in five years, starting with Iraq, and
then Syria, Lebanon, Libya,
Somalia, Sudan and, finishing off, Iran.”
General Wesley Clark (http://www.democraticunderground.com/1002352496)
The first pertinent question that comes to mind is whether or not this latest Paris atrocity
was a false flag operation because as demonstrated by history and confirmed by both Adolf
Hitler and Josef Stalin respectively, “Terrorism is the best political weapon for nothing drives
people harder than a fear of sudden death,” and “The easiest way to gain control of a
population is to carry out acts of terror. [The public] will clamour for such laws if their
personal security is threatened.” Leaders throughout history have have taken advantage of
false flag operations and doctored intelligence to justify their political agenda as was
witnessed by the claim of former U.S. President George W. Bush and then British Prime
Minister Tony Blair ― a lowlife war criminal still pontificating on the Middle East while raking
in millions of dollars ― that Iraq possessed weapons of mass destruction. The consequence
of this blatant lie, much hyped by the Western media, is still playing out to this day.
“There is no moral difference between a Stealth bomber and a suicide bomber. They both kill
innocent people for political reasons.”
Tony Benn
The Washington DC-based Physicians for Social Responsibility (PSR) recently released a
landmark study ― predictably ignored by the Western media ― concluding that the death
toll from 10 years of the “War on Terror” since the 9/11 attacks was at least 1.3 million, and
could be as high as 2 million. There is also the reality that U.S. Zionist-Neoconservative
instigated Western wars against Islamic states have killed some four million Muslims since
1990. This could not have been possible without the portrayal of Islam ― orchestrated by
Israel and its supporters ― as a violent, terrorist religion. Such indoctrinated perceptions
would for example have us believe that Israel’s 2014 summer Protective Edge assault against

a defenceless and blockaded population in Gaza in which some 2,200 were killed including
501children was not an act of war, but a case of “self-defence.”
(http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2015/01/14/charlie-hebdo-hyperhypocrisy-and-the-ho)
As a consequence of a zionist controlled/intimidated mainstream media and an invariably
somnambulant general public, hardly anyone has ever asked why Israel is primarily and
apoplectically concerned over Palestinians, Iranians, Syrians, and the Lebanese, rather than
with al-Qaeda, al-Nusra, and ISIS? Why do such groups wage wars against Israel’s Arab
enemies but not against Israel itself? Well for a start the head of Muslim Brotherhood
responsible for leading the war against the Syrian regime happens to reside not in Beirut, or
Cairo, or Riyadh, or Tehran, but in Tel Aviv. The fact is that by providing medical aid, basic
weapons training, and outright military assistance, the highly principled state of Israel was
more of a benefactor and friend to Muslim terrorist groups than were the Arab regimes that
Israel regarded as its mortal enemies.
Israel’s covert instigation by Mossad of death squad invasions across the Arab world are
carried out by religious fanatics, semi illiterate savages, and insane criminals who ironically
retain their avowed hatred for Israel because they are either ignorant of the fact that Israel
is their main sponsor, or are simply incapable of comprehending anything beyond what they
are told by their leaders who are regular recipients of Israeli “baksheesh” (bribery). In reality
the main allegiance of, and only consideration for these Jihadists is to the thirty pieces of
silver.
Consequently Israel’s penchant for blackmailing, bribing, or buying recruits for its strategy of
“smoke and mirrors” had enabled it to cunningly create Hamas — its supposed archenemy
— for the purpose of disuniting the Palestinian Liberation Organisation (PLO) and Fatah; had
enabled it to to become directly involved in implementing Islamic terrorism in other Middle
Eastern countries; and had enabled it to establish “fake” al-Qaeda groups within territory
under its control so as to justify its ill-treatment of the Palestinian people.
So despite being apparently engaged in lethal hostilities with Hamas, it was the Israeli
government of then-Prime Minister Menachem Begin which in 1978 — in a calculated
attempt to undermine the PLO and Yasser Arafat’s leadership — approved the application of
Sheik Ahmad Yassin to establish a “humanitarian” organisation known as the Islamic
Association, or Mujama. The fundamentalist Muslim Brotherhood formed the core of this
Islamist group which eventually blossomed into Hamas with help from Israel which —
according to current and former U.S. intelligence officials — began in the late 1970s to give
direct and indirect financial aid to Hamas so as to use it as a counterbalance to the secular
PLO by exploiting a competing religious alternative. Israelis were also known to have hosted
and directed terrorist mercenary training camps in their own country in order to produce
tailor-made mercenaries for use in Arab countries with a view to causing their destruction
(http://www.globalresearch.ca/articles/ZER403A.html)

“Everybody's worried about stopping terrorism. Well, there's a really easy way: stop
participating in it.”
Noam Chomsky
William Hanna is a freelance writer with published books the Hiramic Brotherhood of the
Third Temple and The Tragedy of Palestine and its Children. Purchase information, sample
chapter, other articles, and contact details at:
(http://www.hiramicbrotherhood.com/)
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Terror in Paris - Was passiert nach Paris?
von Esra Lale, Islamiq, 15. November 2015.
Der 13. November 2015 sollte der Tag sein, der Frankreich in den Ausnahmezustand
brachte. Ein mörderischer Terrorismus forderte nicht nur eine hohe Zahl an Toten, auch das
„Image“ des Islams leidet stark darunter.

Paris Anschläge: Ein Tag danach © Maya-Anaïs Yataghène auf flickr, bearbeitet by IslamiQ.
Ein gewöhnlicher Freitagabend, das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und
Frankreich wird übertragen. Doch dann die Nachricht einer Explosion, kurze Zeit später die
Nachricht über eine Geiselnahme und einen bewaffneten Anschlag in der Konzerthalle
Bataclan in Paris. Während die Zeit vergeht und das Ausmaß der terroristischen Anschläge
klarer wird und Frankreichs Präsident Francois Hollande den Ausnahmezustand im Land
ausruft, hoffen Muslime, dass keine sogenannte „islamistische“ Motivation dahintersteckt.
Währenddessen, werden jedoch schon pegidaphile Meinungen wie ein Lauffeuer auf den
sozialen Netzwerken verbreitet. Spätestens nachdem sich die IS zu der Tat bekennt, packen
sich besorgte Bürger behutsam die Hassparolen für die nächste Pegida-Demo in den
Rucksack, um mit dem medial geprägten Halbwissen wieder die Gefahr einer Islamisierung
kundzutun.

Die sprachliche Reproduzierung des „islamistischen Terrors“ ist in der medialen Maschinerie
auf Hochtouren. Die Assoziationskette Islam-Terror-Gewalt wird auf jeder erdenklichen
Plattform abgerufen und die Gäste der nächsten „Wie gefährlich ist der Islam?“-Talkshows
werden kontaktiert. Die Layouts für die nächsten Zeitschriften mit islamfeindlichen
Äußerungen und Bildern sind schon in Auftrag gegeben und die ersten Artikel mit den
postterroristischen Floskeln („Unsere Werte“, „Anschlag auf die Demokratie“) werden
niedergeschrieben.
Wie gehen Muslime damit um?
Eine langwierige Gegenwehr kommt auf Muslime zu. Zum einen sind es die ansteigenden
islamfeindlichen Stimmungen und zum anderen die unterschiedlichen Reaktionen der
Muslime untereinander. Denn während der eine sich strikt davon distanziert, wird der
andere bewusst ignorieren. Der andere wird sich lauthals rechtfertigen, Hadithe und
Koranverse in die Tasten hauen und auf den sozialen Netzwerken teilen. Der andere wird
sich in Verschwörungstheorien verlieren. Wie auch immer die Reaktionen ausfallen, sie
zeigen dennoch, dass auch Muslime Leidtragende dieser grausamen Attentate sind. Die
Reputation der Muslime, die unabhängig ihrer Reaktion gleichermaßen entsetzt sind und
diese Gräueltat aufs Schärfste verurteilen und Angst haben, wird wieder mit Füßen getreten.
Die islamfeindliche Trümmerliteratur auf Facebook und Co läuft auf Hochtouren.
In diesem Wirrwarr einen klaren Gedanken zu fassen, sich zwischen den Positionen zu orten,
ist sehr schwer. Dennoch ist eine vielmals geforderte Rechtfertigung und Distanzierung der
Muslime keine korrekte Vorgehensweise. Denn diese würde eine Nähe zwischen
mörderischen Attentätern und muslimischen Bürgern voraussetzen. Terror und Gewalt ist
nie ethisch oder religiös begründbar. Wenn Muslime sich mit den Opfern der Anschläge
solidarisieren, dann aus humanistischen Gründen und nicht, weil sie die missbräuchlich
bedreckte Weste des Islams wieder reinwaschen müssen.
Instrumentalisierung der Anschläge
Auch Politiker aus der rechten Ecke instrumentalisieren den Terrorakt, um das eigene
fremdenfeindliche Begehren voranzutreiben. Die Vorsitzende der rechtsextremen Partei
Front National haderte nicht lang und verkündete, dass „islamistischer Fundamentalismus“
bekämpft, „radikale Moscheen“ geschlossen und Verdächtige ausgewiesen werden müssen.
Doch wen stuft Le Pen als „radikal“ ein?
Immerhin verglich sie 2010 in Lyon vor Parteianhängern Straßengebete von Muslimen mit
der deutschen Besatzung Frankreichs während des Zweiten Weltkriegs. „Sicher geschieht
dies ohne Panzer und ohne Soldaten, aber trotzdem ist es eine Besatzung, und betroffen
sind die Einwohner“. Die Terroristen sind nur weiterer Wind in den Segeln der
Hetzkampagne der Front National und die Präsidentschaftskandidaten für die Wahlen in
2017 wird nun vermehrt Erfolge auf dem Rücken der Minderheiten verbuchen.
Genauer auf dem Rücken der Muslime und der Flüchtlinge. Le Pen fordert eine neue
Grenzregelung in Frankreich, denn „Ohne Grenzen gibt es weder Schutz noch mögliche
Sicherheit“. Doch sie ist nicht allein, erst Anfang des Monats machte der tschechische
Präsident Milos Zeman in einem Interview Stimmung gegen Flüchtlinge. „Ich denke, dass das
eine organisierte Invasion ist.“ Auch in Deutschland wird der Anschlag als Legitimation der
rechten Politik betrachtet. Der bayrische Finanzminister Markus Söder äußerte sich kurz
nach dem Anschlag auf den Kurznachrichtendient Twitter wie folgt: „Die Zeit unkontrollierter

Zuwanderung und illegaler
Einwanderung kann so
nicht weitergehen. Paris
ändert alles“.
Ist das so? Wird Paris alles
ändern oder eher den
herrschenden Kurs noch
stärker nach Rechts lenken?
Wird die von der
österreichischen
Rechtspartei FPÖ
geforderte „Festung Europa“ mehr Unterstützer bekommen. Werden mehr Flüchtlingsheime
und Moscheen brennen? Werden die wöchentlichen Demonstration der besorgten Bürger
einen stärkeren Zulauf bekommen und islamfeindliche Parolen von jeder Seite unter dem
Deckmantel der Meinungsfreiheit fallen?
Kommt es also wirklich so, täte man den mörderischen Terroristen den Gefallen, den sie mit
diesem grausamen Akt einfordern. Die Spaltung der Mitte und Isolation der Muslime und
Nichtmuslime untereinander. Ein steigendes Misstrauen, Chaos uns Hass zwischen
augenscheinlich Andersartigen, die sich jedoch in den Werten Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit einig sind.
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Over 120 killed in Paris gunfire, explosions
by Press TV, 13 November 2015.

More than 120 people have been killed and over 200 others injured in the French capital
Paris in the deadliest attacks to hit the country since the Second World War.
According to French media on Friday night, several people, who had been held hostage by
gunmen at the Bataclan concert hall in central Paris, were killed. Witnesses say the terrorists
were shooting for 10 to 15 minutes. Officials said eight of the attackers were killed, including
three of them who blew themselves up. Fatalities were also reported in other attacks across
Paris.
French riot police secure the area near the Bataclan arts center in Paris, November 13, 2015.
(Reuters)In another Friday attack, at least 11 people were killed by gunmen outside a bar
called Le Carillon in Paris.
The assailants also opened fire at the Petit Cambodge restaurant in the city’s 10th district,
killing four people.
According to the French Liberation daily, at least 100 rounds were also fired at La Belle
Equipe cafe in the 11th district.
The scene of a shooting at the Petit Cambodge restaurant in Paris, November 13, 2015
(Twitter)

Police and rescuers work at the scene of an attack in the 10th district of the French capital
Paris, November 13, 2015. (AFP)Blasts near national stadium
Three explosions near Stade de France, the country's national stadium just north of Paris,
left several people dead and injured.
At the time of the explosions, French President Francois Hollande was present at the
stadium, where France were hosting Germany, but he was evacuated to safety before
holding crisis talks with Prime Minister Manuel Valls and Interior Minister Bernard
Cazeneuve at the Interior Ministry building.
Rescue service personnel are working near the covered bodies following a shooting incident
at the Cambodge restaurant in Paris, November 13, 2015. (Reuters)

Spectators gather on the
pitch of the Stade de France
stadium following the friendly
football match between
France and Germany, after a
series of attacks took place
across Paris, November 13,
2015. (AFP)
The explosions near the
stadium could be heard
inside during the match as
they happened in the first half, but the match was not stopped. France beat Germany 2-0 in
a game overshadowed by the terrifying violence.
Reports said another shooting and bombing attack took place at Les Halles, a shopping
center in central Paris.
Government officials and police in Paris advised residents to stay indoors.
Crowds leave the Stade de France stadium in Paris, following the friendly soccer match
between France and Germany, after a series of attacks took place across Paris, November 13,
2015. (Reuters)French police said at least four attackers -- three of whom wearing explosive
belts -- were killed, warning that some other assailants "may still be on the loose."
State of emergency
In a brief televised statement, Hollande said two major decisions had been made and a
cabinet meeting had been called.
Pointing to the first decision, he said, "A state of emergency will be declared,” adding, “The
second measure will be the closure of national borders."
"We must ensure that no one comes in to commit any act whatsoever, and at the same time
make sure that those who have committed these crimes should be arrested if they try to
leave the country,” the French president noted.
French President Francois Hollande (C), flanked by French Interior Minister Bernard
Cazeneuve (Rear L) and French Prime Minister manuel Valls (R) addresses reporters near the
Bataclan concert hall
in central Paris, early
on November 14,
2015. (AFP)Hollande
has also cancelled
his planned visit to
the G20 summit in
Turkey, due on
November 15 and
16, following the
Paris attacks.

Large numbers of Parisians held candlelight vigils across the city in the early hours of
Saturday morning in memory of the victims of the deadly Friday attacks.
Global condemnation
A large number of political figures and international bodies across the globe denounced the
fatal Paris attacks.
United Nations Secretary General Ban Ki-moon condemned the “despicable terrorist
attacks” raids, and the 15-member United Nations Security Council also denounced the
"barbaric and cowardly terrorist attacks."
Russian President Vladimir Putin offered condolences and support to his counterpart
Francois Hollande and the people of France.
At a press conference at the White House, US President Barack Obama said his
administration is ready to “provide whatever assistance that the government and the people
of France need," and pledged to "bring these terrorists to justice and go after any terrorist
networks" involved. He also described the series of deadly incidents across Paris as an
"attack on all of humanity”.
German Chancellor Angela Merkel said she is "deeply shaken by the news and pictures that
are reaching us from Paris."
British Prime Minister David Cameron said he was "shocked" by the attacks in Paris, vowing
to assist the neighboring country.
European Commission President Jean-Claude Juncker wrote on his Twitter page that he was
“deeply shocked by the events in Paris,” expressing “full solidarity with the people of
France."
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Ecatombe a Parigi, più di 120 morti in diversi attentati
di Il Manifesto, 15 novembre 2015. Francia. Ecatombe a Parigi a poche settimane dalle
elezioni amministrative e dalla conferenza mondiale sul clima dell'Onu COP21. Diversi
attacchi simultanei nella capitale francese. Oltre 120 le vittime, oltre 192 i feriti di cui
almeno 79 gravi. Hollande decreta lo stato d'emergenza e i controlli alle frontiere. Tre
giorni di lutto nazionale in Francia
Almeno 18 morti, secondo un primo bilancio, ma alle 23 l’Afp parla ormai di 30 morti,
probabilmente 45, più di 60 feriti gravi.
Il ministero degli Interni non dà cifre alle 23 e parla di “bilancio estremamente pesante”.
François Hollande ha annunciato poco prima di mezzanotte lo stato di emergenza su “tutto il
territorio” e la chiusura delle frontiere.
Hollande ha parlato, con grande emozione, mentre “un assalto” era ancora in luogo al
Bataclan di Parigi, un locale notturno dove ieri sera era ancora in corso una presa di ostaggi.
“I terroristi vogliono farci paura”, ha detto Hollande, ma ci vuole “sangue freddo, unità

e solidarierà”.

Personale sanitario e vittime fuori dal ristorante di Parigi subito dopo uno degli attentati
© Philippe Wojazer - Reuters
Oggi, sabato, scuole e università chiuse. “Mentre vi parlo”, ha detto Hollande, “ci sono
attacchi senza precedenti nella regione di Parigi”, in “momenti cosi’ difficili”, ha precisato,
dobbiamo dar prova “di unità” e che ognuno dia “prova di responsabilità”: “di fronte alla
paura” la Francia deve “reagire”.
C’è stato un attacco allo Stade de France, dove aveva luogo una partita amichevole di calcio
Francia-Germania e anche a Saint-Denis, non lontano dallo stadio, dove sono state sentite
delle fucilate.
Più o meno contemporaneamente, ci sono state dei colpi di arma da fuoco, vicino a place de
la République, evacuata dopo poco le 23, nel 10° arrondissement, nelle vicinanze di un
ristorante, Le Petit Cambodge, rue Bichat, poi al Bataclan, un locale notturno, dove ancora
ieri sera tardi c’erano degli ostaggi, sembra una sessantina di persone all’interno e dei
testimoni parlano di “vari corpi per terra”.
Attacchi non lontani dalla sede di Charlie Hebdo, vittima dell’attacco di gennaio.
François Hollande, che era allo Stade de France, è stato evacuato in fretta e furia. Hollande, il
primo ministro Manuel Valls e il ministro degli Interni, Bernard Cazeneuve, si sono riuniti in
emergenza a Place Beauveau.
A mezzanotte è previsto un Consiglio dei ministri straordinario, il Piano Rosso Anti-attentati
è stato messo in atto. Nella notte è previsto un discorso al paese di Hollande. Alcuni
testimoni affermano di aver sentito, da parte degli attentatori, riferimenti alla Siria (dove la
Francia interviene da poco) e degli “allah akbar”.

Obama ha affermato che gli Usa sono “pronti a dare tutto l’aiuto” alla Francia dove
“l’umanità è stata attaccata”. Solidarietà alla Francia è arrivata da tutti i paesi europei,
mentre gli attacchi, dopo mezzanotte, erano ancora in corso.
Le fucilate sono cominciate poco dopo le 21,30, in sette luoghi differenti.
Le autorità hanno chiesto ai parigini di restare a casa.
Cinque linee di métro sono state chiuse.
Un corpo dilaniato, allo Stade de France, fa pensare a un attacco suicida dove c’era la partita.
Al Bataclan, un testimone racconta che a metà concerto, un gruppo di 3–4 persone ha fatto
irruzione con dei kalashnikov, prima hanno sparato in aria, poi verso il pubblico. Al Bataclan
due terroristi o tre, secondo le ultime testimonianze, sono stati probabilmente uccisi. Degli
agenti sono riusciti, prima dell’assalto, a far uscire degli ostaggi.
Le vittime all’interno del teatro sono almeno un centinaio. Hollande si è recato sul luogo
della strage pochi minuti dopo il blitz.
Altri terroristi, all’una di notte, erano ancora in fuga nel centro di Parigi. Uno sarebbe
arrestato intorno all’1.30 dalla polizia e si sarebbe dichiarato militante dell’Isis.
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Double Standard - Crimea / Israel
Dear friends,
I send you an interview of Montreal U's History Professor Yakov Rabkin in Canadian TV CTV
about the labeling of products from illegal Israeli settlements in Palestina. Please watch his
important remarks from min 2 on, about president Obama's approval of this mesures of
labeling... a fact little known in Europe and, surely, elsewhere.
https://www.facebook.com/CTVNewsChannel/videos/989392444455420/

Best
Guenter Schenk, Strassburg
15.11.2015

Non-French war deaths matter
by David Swanson, Pressenza Hong Kong, 14 November 2015.
http://davidswanson.org/node/4979

(Image by archives)
We are all France. Apparently. Though we are never all Lebanon or Syria or Iraq for some
reason. Or a long, long list of additional places.
We are led to believe that U.S. wars are not tolerated and cheered because of the color or
culture of the people being bombed and occupied. But let a relatively tiny number of
people be murdered in a white, Christian, Western-European land, with a pro-war
government, and suddenly sympathy is the order of the day.
“This is not just an attack on the French people, it is an attack on human decency and all
things that we hold dear,” says U.S. Senator Lindsey Graham. I’m not sure I hold ALL the
same things dear as the senator, but for the most part I think he’s exactly right and that
sympathy damn well ought to be the order of the day following a horrific mass killing in
France.
I just think the same should apply to everywhere else on earth as well. The majority of
deaths in all recent wars are civilian. The majority of civilians are not hard to sympathize
with once superficial barriers are overcome. Yet, the U.S. media never seems to declare
deaths in Yemen or Pakistan or Palestine to be attacks on our common humanity.
I included “pro-war government” as a qualification above, because I can recall a time, way
back in 2003, when I was the one shouting “We are all France,” and pro-war advocates in the
United States were demonizing France for its refusal to support a looming and guaranteed to
be catastrophic and counterproductive U.S. war. France sympathized with U.S. deaths on

911, but counseled sanity, decency, and honesty in response. The U.S. told France to go to
hell and renamed french fries in Congressional office buildings.
Now, 14 years into a global war on terror that reliably produces more terror, France is an
enthusiastic invader, plunderer, bomber, and propagator of hateful bigotry. France also sells
billions of dollars of weaponry to lovely little bastions of equality and liberty like Saudi
Arabia, carefully ignoring Saudis’ funding of anti-Western terrorist groups.
When U.S. militarism failed to prevent 911, I actually thought that would mean reduced
militarism. When a Russian plane was recently blown up, I think I imagined for a split second
that Russia would learn its lesson and stop repeating U.S. mistakes. When people were just
killed in France, I didn’t have any time to fantasize about France coming to its senses,
because a “socialist” president was already doing his Dubya-on-the-rubble imitation:
“To all those who have seen these awful things,” said François Hollande, “I want to say we
are going to lead a war which will be pitiless. Because when terrorists are capable of
committing such atrocities they must be certain that they are facing a determined France, a
united France, a France that is together and does not let itself be moved, even if today we
express infinite sorrow.”
The video doesn’t look like Bush, and the French word combat does not necessarily mean
war just because the Washington Post says it does. It can mean fight in some other sense.
But what other sense exactly, I’m not sure. Prosecuting anyone responsible would of course
make perfect sense, but a criminal justice system ought not to be pitiless. It’s a war that
ought to be pitiless. And it’s a war that will guarantee more attacks. And it’s a war that
France has begun.
“It is the job of thinking people, not to be on the side of the executioners,” said Albert
Camus.
Please go back to thinking, France.
We do love you and wish you well and are deeply sorry for U.S. influence against your better
tendencies.
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In Aftermath of Paris Attacks, a Lesson from the Holocaust
by Rex Brynen, Forward, November 14, 2015.
As media attention focuses on the question of whether any of the Paris attackers entered
Europe as refugees, I offer a few thoughts.

First, it is important to recognize there is a risk that a small number of extremists might
infiltrate refugee flows. Advocates for generous asylum policies — of which I am one —
should acknowledge this. Addressing it calls for appropriate resources to be devoted to the
challenge. Moreover, screening will never be 100% successful. It never is.
The broader question, however, is whether fear of a few evil men (or women) will lead us to
sacrifice our basic moral commitment to fellow human beings fleeing war, oppression and
deprivation. I, for one, am not prepared to grant ISIS a veto over refugee policy or
humanitarian obligations.
I am equally confident that the overwhelming majority of refugees will, if given a chance,
prove to be productive members of their new societies who are grateful for the asylum they
have been granted. Almost all of the research on Western refugee absorption shows net,
long-term positive effects.
Goodness knows that multicultural Montreal, for example, is a much better place for having
accepted those fleeing war and instability in Lebanon, Haiti, Rwanda, DR Congo and many
other places besides. There certainly wouldn’t be such an excellent choice of shawarma
restaurants without them.
During World War II there was also a real risk that among those fleeing war and Nazi
oppression there might be spies and fifth columnists. Indeed, some were.
I am enormously grateful, however, that fear of that possibility did not lead the authorities
to turn back a young boy who arrived in England with his parents in May 1940. He had made
a desperate and a perilous journey from the Netherlands by road and sea, a bullet hole in his
jacket from being strafed by the Luftwaffe en route.
Had he been turned back, I might not be here to write this.
That young boy was my father.
Rex Brynen is a professor of political science at McGill University.
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Die syrische Spur: Paris, Damaskus, Berlin
German Foreign Policy, 16 November 2015.
Nach den Pariser Terroranschlägen vom vergangenen Freitag verfolgen die französischen
Ermittler eine "syrische Spur". Es spreche einiges dafür, dass die Täter einen Hintergrund in
den Terrorstrukturen hätten, die sich im Verlauf des Syrien-Krieges in dem Land festsetzen
konnten, urteilen Experten. Der Terror in Syrien, der seit der Jahreswende 2011/2012 SuizidAnschläge mit Dutzenden Toten hervorbringt, ist vom Westen, auch von Deutschland,
weithin ignoriert worden, weil er sich gegen den gemeinsamen Gegner Bashar al Assad
richtete. Dabei fielen ihm bereits in der ersten Jahreshälfte 2012 mehr Menschen zum Opfer,
als in diesem Jahr bei den schrecklichen Attentaten in Frankreich getötet wurden. Enge
Verbündete der Bundesrepublik, insbesondere Saudi-Arabien und die Türkei, finanzierten
Terrorstrukturen wie den Al Qaida-Ableger "Al Nusra-Front" und den "Islamischen Staat" (IS)
und leisteten ihnen
logistische Hilfe. Die Chance,
im Syrien-Krieg zu einer
Verhandlungslösung zu
kommen und damit dem
entstehenden Terror das
Wasser abzugraben, wurde
auch von Berlin in der ersten
Jahreshälfte 2012 vergeben.
Genutzt hat dies
Organisationen wie der Al
Nusra-Front und dem IS, die
systematisch erstarken
konnten - und den Terror
nun nach Europa tragen.
Aus den Kampfzonen
Nach den Terroranschlägen vom vergangenen Freitag in Paris, durch die mindestens 132
Menschen zu Tode kamen und mehr als 350 teils schwer verletzt wurden, verweisen
mehrere Spuren auf einen Hintergrund der Täter in Syrien. Das gilt nicht nur für das
Bekennerschreiben des "Islamischen Staats" (IS) und auf Äußerungen der Mörder, die sich
auf Syrien bezogen. Bereits am Samstag hat der französische Untersuchungsrichter Marc
Trévidic hervorgehoben, dass die Täter den Umgang mit Waffen und Sprengstoff perfekt
beherrschten. Die Sprengstoffgürtel etwa seien nicht leicht herzustellen; auch müsse man
wissen, wie man sich mit ihnen bewege, ohne sie vorzeitig zur Explosion zu bringen. All dies
erfordere genaue Kenntnisse. "Die Leute, die aus den Kampfzonen in Syrien und im Irak
zurückkehren, sind dafür ausgebildet", hielt Trévidic fest.[1] Einer der Pariser Täter ist
Berichten zufolge wohl tatsächlich im Winter 2013/14 in Syrien gewesen.[2] Zwei weitere
stammen möglicherweise von dort. Es "beginnt sich abzuzeichnen", dass das

Massenverbrechen vom Freitag von Tätern begangen worden sei, "von denen die Mehrheit
aus den Kampfzonen in Syrien kam", heißt es in der französischen Presse.[3] Dabei handelt
es sich nicht nur um eine Marginalie.
Suizid-Anschläge en masse
Denn den blanken Terror, der Paris jetzt zum zweiten Mal in diesem Jahr getroffen hat,
haben die Staaten der EU und Nordamerikas in Syrien jahrelang faktisch toleriert - und damit
dazu beigetragen, dass er sich festsetzen und quasi professionalisieren konnte. Erste SuizidAnschläge mit Dutzenden Toten wurden in dem Land um die Jahreswende 2011/2012
verübt. So sprengte sich etwa ein Attentäter am 6. Januar 2012 im Damaszener Stadtviertel
Al Midan neben mehreren Polizeibussen in die Luft, als dort gerade Proteste gegen die
Regierung Assad stattfanden. Der Anschlag zielte darauf ab, die Proteste weiter zu
radikalisieren; 26 Menschen - mehrheitlich unbeteiligte Zivilisten - kamen dabei ums Leben.
Die damals in Gründung befindliche Al Nusra-Front reklamierte die Täterschaft für sich.
Weitere Suizid-Anschläge folgten, so etwa einer am 10. Mai 2012 im Damaszener Stadtteil Al
Qazzaz, bei dem 55 Menschen getötet und rund 400 verletzt wurden, die meisten von ihnen
Zivilpersonen. Erneut bekannte sich Al Nusra zu der Tat. Bereits damals waren in Syrien mehr
Menschen bei Suizid-Anschlägen von Jihadisten zu Tode gekommen als dieses Jahr in
Frankreich, und die Zahl der Opfer nahm rasch weiter zu. Eine Verurteilung der Anschläge,
die auch nur annähernd mit den Reaktionen auf die jüngsten Pariser Mordtaten vergleichbar
gewesen wäre, blieb im Westen jedoch aus.
"Keine Extremisten"
Stattdessen räumten einige deutsche Medien den mit Terroranschlägen gegen den
gemeinsamen Feind Assad kämpfenden Jihadisten zuweilen sogar Raum zur Rechtfertigung
ihrer Anschläge ein. "Wir kämpfen und wir beten, aber wir sind keine Extremisten", zitierte
die Online-Ausgabe der Wochenzeitung "Die Zeit" im August 2012 einen Kommandeur des Al
Qaida-Ablegers "Al Nusra-Front". Befürchtungen, es könne in Syrien zu einer
"Radikalisierung" des Aufstandes kommen, seien völlig fehl am Platz. "Wir haben jahrelang
an der Seite von Minderheiten gelebt", erklärte der Al Nusra-Kommandeur; in Syrien würden
andere Religionen deshalb auch in Zukunft toleriert: "Lasst uns das Land regieren und urteilt
dann über uns". Allerdings seien im Kampf gegen die Regierung Assad Suizid-Anschläge völlig
legitim: "Wenn wir eine Autobombe zünden, denken wir, dass es gerechtfertigt ist", äußerte
der Al Nusra-Mann.[4]
Ein tödliches Spiel
Darüber hinaus wurden Organisationen wie Al Nusra und der spätere "Islamische Staat",
während sie die Taktik ihrer Suizid-Anschläge perfektionierten, im gemeinsamen Kampf
gegen Assad von den wichtigsten regionalen Verbündeten der Bundesrepublik unterstützt.
Vor allem Saudi-Arabien förderte sie finanziell und mit Waffen. "Das gesamte Geld", über
das syrische Milizen verfügten, komme "aus Saudi-Arabien und Qatar, und das gesamte Geld
geht an die Salafisten und Islamisten", wurde schon Ende 2012 ein kurz zuvor desertierter
Hauptmann der syrischen Streitkräfte zitiert.[5] Die saudische Unterstützung für Al Nusra
gleiche derjenigen, die Riad in den 1980er Jahren den Mujahedin in Afghanistan habe

zukommen lassen, kritisierte Anfang 2013 ein saudischer Menschenrechtler.[6] Die Türkei
habe ebenfalls von Anfang an "das gesamte Spektrum der Gruppen, die für Assads Sturz
kämpften, unterstützt - von der moderaten Opposition bis zu extremistischen Fraktionen wie
Al Nusra und ISIS", hielt im Juni 2014 die renommierte US-Zeitschrift Foreign Affairs fest. Das
Land sei "ein Hauptkanal für den Zustrom von Menschen, Waffen und logistischer
Unterstützung" vor allem für Al Nusra geworden.[7] Warnungen vor der Beihilfe für
Terrorstrukturen waren selten, aber es gab sie durchaus. US-Stellen müssten Druck auf
Staaten wie Saudi-Arabien und die Türkei ausüben, die die größte Verantwortung für die
Förderung von Al Nusra trügen, kommentierte im Dezember 2012 die New York Times: "Wie
sehr sie Assads Sturz befürworten mögen, sie spielen ein tödliches Spiel, indem sie Ableger
von Al Qaida stärken, einer Vereinigung, die zwar geschwächt ist, sich aber dennoch dem
globalen Jihad verschrieben hat".[8]
Kein Kompromiss
Dabei hätte es 2012 wohl die Chance gegeben, den eskalierenden Syrien-Krieg
einzudämmen und einer politischen Lösung zuzuführen. Wie der ehemalige Präsident
Finnlands, Martti Ahtisaari, vor kurzem berichtet hat, trug ihm Ende Februar 2012 der
Botschafter Russlands bei den Vereinten Nationen, Witali Tschurkin, einen Vorschlag für
einen Interessenabgleich zwischen Russland und dem Westen in Sachen Syrien vor.
Demnach war Moskau damals bereit, Assad zu Verhandlungen mit der syrischen Opposition
zu zwingen, wenn der Westen im Gegenzug die Bewaffnung des Aufstandes unterlasse bzw.
unterbinde; Russland könne sogar "einen eleganten Weg für Assad zum Rückzug finden",
wird Tschurkins damaliges Angebot zitiert. In der Hoffnung, den Absturz Syriens in den Krieg
verhindern zu können, sprach Ahtisaari - ein erprobter Vermittler aus dem Kosovo-Konflikt bei den UN-Botschaften der USA, Großbritanniens und Frankreichs vor, blitzte dort aber ab:
Die westlichen Mächte "waren überzeugt, dass Assad in wenigen Wochen sein Amt
verlieren" werde und man auf einen Kompromiss nicht angewiesen sei, berichtet der
einstige finnische Präsident.[9] Berlin bereitete damals die syrische Exilopposition auf die
Übernahme der Macht in Damaskus vor.[10] Die Terroranschläge von Al Nusra trugen aus
westlicher Sicht dazu bei, Assads Sturz zu beschleunigen. Eine Reaktion wie diejenige auf die
Attentate in Paris blieb daher aus.
Aus dem Ruder gelaufen
Die Strategie ist nicht aufgegangen. Am Wochenende sind in Wien unter Beteiligung des
Westens Verhandlungen über den Syrien-Krieg fortgesetzt worden, deren Stoßrichtung dem
russischen Vorschlag vom Februar 2012 nicht unähnlich ist. Zu den zahllosen syrischen
Kriegsopfern, deren Tod womöglich hätte verhindert werden können, hätte der Westen sich
schon 2012 auf eine Einigung eingelassen, gehören diejenigen, die durch Suizid-Anschläge
ähnlich den Attentaten in Paris ihr Leben verloren. In Syrien ist seit Februar 2012 nicht nur Al
Nusra erstarkt, sondern auch der Islamische Staat (IS), der dieselben Ursprünge wie Al Nusra
hat (german-foreign-policy.com berichtete [11]). Der jihadistische Terror, dessen Träger in
Syrien nicht nur vom Westen toleriert, sondern von dessen Verbündeten sogar energisch
gefördert wurden, um Assad zu stürzen, beginnt nun aus dem Ruder zu laufen und sich
gegen die westlichen Mächte zu wenden. Nebenbei: Wie Entstehung und Erstarken von

Usama bin Ladin und seiner Organisation Al Qaida seit den 1980er Jahren in Afghanistan
zeigen, geschieht dies nicht zum ersten Mal.
Mehr zum Thema: Der Krieg kehrt heim, Der Krieg kehrt heim (II) und Der Krieg kehrt heim
(III).
[1] Le juge Marc Trévidic: "Leur haine ne va pas s'arrêter là". www.lefigaro.fr 14.11.2015.
[2] Simon Piel, Laurent Borredon: Attaques de Paris: Ismaël Omar Mostefaï, l'un des
kamikazes français du Bataclan. www.lemonde.fr 15.11.2015.
[3] Christophe Cornevin: Attentats de Paris: les enquêteurs sur la piste "syrienne".
www.lefigaro.fr 15.11.2015.
[4] Daniel Etter: Bei den Islamisten von Aleppo. www.zeit.de 20.08.2012.
[5] Jonathan S. Landay, Hannah Allam: U.S. might name Syrian rebel Nusra Front a foreign
terrorist group. www.mcclatchydc.com 04.12.2012.
[6] Reese Erlich: With Official Wink And Nod, Young Saudis Join Syria's Rebels. www.npr.org
13.03.2013. S. auch Vormarsch auf Bagdad.
[7] Karen Leigh: Turkey's Bleeding Border. www.foreignaffairs.com 24.06.2014.
[8] Al Qaeda in Syria. www.nytimes.com 10.12.2012.
[9] Julian Borger, Bastien Inzaurralde: West "ignored Russian offer in 2012 to have Syria's
Assad step aside". www.theguardian.com 15.09.2015. S. dazu Zynische Optionen.
[10] S. dazu The Day After, The Day After (II), The Day After (III) und The Day After (IV).
[11] S. dazu Vom Westen befreit.
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L'ISIS vuole farsi bombardare anche dalla Francia. Cosa c'è
di strano?
di Roberto Quaglia, Globalist, 14 November 2015.
All'ISIS non bastava venire bombardata dalla Russia (bombe vere) e
dagli Stati Uniti (bombe misteriose che in un anno non hanno creato
danni; testimoni sostengono che assomigliassero invece parecchio a
rifornimenti). L'ISIS vuole che anche la Francia ora si faccia avanti per
bombardarli e, possibilmente, che invii anche truppe di terra per combatterli meglio. Cosa c'è
di strano? Ha già annunciato simili attentati pure a Roma, Londra e Washington. Capirei
quasi Washington che in teoria li sta bombardando da un anno (come detto con proiettili
davvero misteriosi) ma Londra e soprattutto Roma cosa c'entrano? L'ISIS vuole quindi
evidentemente farsi bombardare anche da Inghilterra e Italia, possibilmente da tutta
l'Europa. Questa sì che è strategia! Chi non vorrebbe farsi bombardare da quanti più paesi
possibili, soprattutto quando già la Russia ti sta facendo un mazzo tanto?
A scanso di equivoci i terroristi a Parigi recavano con se i soliti passaporti[1] che tutti i
terroristi sempre portano con sé in questi casi. La parola sempre è sottolineata. I terroristi di
Charlie Hebdo dimenticarono il loro passaporto in auto[2]. I terroristi dell'11 settembre
avevano con loro i passaporti più miracolosi del mondo poiché in grado sopravvivere alla
nota esplosione con palla di fuoco che ci hanno più volte mostrato in TV ed il crollo di un
paio di torri alte 500 metri[3]. Forse per paura che i loro passaporti non venissero trovati
costoro per inciso lasciarono nelle loro auto anche un manuale ed una videocassetta su
come pilotare un Boeing. A proposito, di Charlie Hebdo, chissà se nel prossimo numero del
loro giornale prenderanno in giro le vittime francesi della strage dell'ISIS così come
dileggiarono le 224 vittime russe della strage dell'ISIS solo un paio di settimane prima? Si
accettano scommesse. Vedremo così se anche "il diritto di satira" è soggetto a doppi
standard in Occidente.
L'ambizione dell'ISIS di venire attaccati e massacrati non può più venire messa in dubbio.
Non ambiva forse già Osama Bin Laden quattordici anni fa che l'Afghanistan venisse
bombardato e l'Iraq invaso quando egli fece ciò che fece? Dopotutto fu proprio questo che
egli ottenne.
La solite malelingue sostengono che ISIS è stato creato dagli Stati Uniti, e pazienza se fra le
malelingue c'è il generale francese Vincent Desportes[4], cosa volete che ne sappia uno
come lui? Ne sappiamo di certo più noi che leggiamo Repubblica e guardiamo il telegiornale.
Non dovremmo neppure dare retta ai documenti statunitensi ufficiali declassificati nei quali
si propone la possibilità di creare l'ISIS prima che esso in effetti apparisse[5]. Vogliamo forse
fare il processo alle intenzioni? E le varie foto che ritraggono il senatore americano McCain
assieme al capo dell'ISIS Al-Baghdadi[6] non ci devono neppure esse trarre in inganno: a chi
non capita dopotutto di trovarsi per sbaglio assieme a personaggi sgradevoli che passavano
di lì per caso? Potrebbe accadere ad ognuno di noi.

E pure il fatto che pochi giorni prima degli attacchi il capo della CIA si sia incontrato col capo
dei servizi francesi[7] non deve dare adito a cattivi pensieri. Probabilmente questa gente va
insieme a bersi una birra più spesso di quanto pensiamo - e cosa c'è di male?
Quindi sia chiaro che l'ISIS ha compiuto la strage di Parigi solo perché sono dei deficienti - dei
deficienti molto fortunati! Provateci voi a contrabbandare in Francia armi automatiche e
munizioni e quant'altro senza farvi beccare! Ma, si sa, la fortuna aiuta i principianti, almeno
fino al momento in cui non vengono convenientemente ammazzati.
Come spesso accade in questi casi, le informazioni della strage su Wikipedia sono apparse a
velocità da record. In effetti, pare che alcuni fatti (una dichiarazione di Hollande) siano stati
riportati addirittura prima che accadessero[8]. Ma a questi piccoli miracoli siamo ormai
abituati (i più smaliziati ricorderanno la BBC annunciare l'11 settembre 2001 il crollo del
WTC7 con 20 minuti di anticipo rispetto al fatto)[9].

E siamo anche abituati alla coincidenza che tutte le volte che i terroristi colpiscono, qualche
esercitazione antiterrorismo chissà perché è sempre in corso, più o meno
contemporaneamente. Accadde a New York l'11 settembre 2001[10], accadde a Londra il 7
Luglio 2005[11] e qualcosa del genere è accaduto anche stavolta a Parigi. In giornata per un
"allarme bomba" la polizia è infatti accorsa in forze alla stazione ferroviaria Gare de Lyon
facendola sgomberare[12]. E sempre per un "allarme bomba" lo stesso giorno è stato fatto
sgomberare anche l'albergo dove si trovava la squadra nazionale tedesca di calcio in città per
l'incontro serale con la Francia[13]. Dite che è poco? Ah, già, dimenticavo di aggiungere:
c'era quel giorno in corso anche un'esercitazione completa proprio per il caso di un multiattacco, che coinvolgeva polizia, pompieri, EMT, ecc.:
Esattamente come in tutti i casi più eclatanti di terrorismo che ci hanno propinato.
L'importante in questi casi è rispettare le tradizioni e non farsi mancare niente. Viva le
coincidenze! Perché chi ha mai detto che non possa essere una coincidenza che tutte le volte
si verifichino esattamente le stesse coincidenze? Abbiate fede!
Infine, dato che noi non siamo superstiziosi e fissati sulla numerologia come Christine
Lagarde, capo dell'FMI (vedere video per credere)[14], il fatto che tutto ciò sia accaduto di
Venerdi 13 dell'11esimo mese nell'11esimo arrondissement di Parigi non ci turba più di
tanto. C'è chi è fissato con le simbologie e chi no. A proposito: qualcuno vorrà notare che la
maggior parte delle vittime a Parigi erano spettatori di un concerto di heavy metal - Eagles of
Death Metal. Due settimane prima a Bucarest (nota una volta come "la piccola Parigi") in una
strage su scala minore oltre 50 ragazzi perivano nel rogo sviluppatosi durante un concerto
heavy metal, evento che ha rapidamente portato alla caduta del governo rumeno e
l'instaurazione di un governo "tecnico" più "eurocratico" che mai. Frequentare concerti
heavy metal sta iniziando a farsi pericoloso.

Ciò detto, buona Terza Guerra Mondiale a tutti. Ah, non ve lo hanno detto? Beh, ci sono cose
che si fanno, ma non si dicono, ormai dovreste saperlo, accipicchia. E' previsto che ve ne
rendiate conto a puntate, così da non farci troppo caso. Avete mai sentito la ricetta di come
vanno bollite le rane così che non saltino fuori dalla pentola?
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How To Beat ISIS: Quarantine Them They want us to invade
by Justin Raimondo, Antiwar.com, November 16, 201.
Stepping back from the horror, the editorializing, and our own sense of disbelief that such
evil is even possible, let’s look at what’s actually happened within the space of a single week.
The Islamic State, otherwise known as ISIS, has launched major attacks on three targets:
A Russian airliner, killing 224.
A market in a southern suburb of Beirut, known as a Hezbollah bastion, where 44 were killed
Multiple attacks in Paris, where 129 (and counting) were killed.

What’s interesting is that two out of three of those targets are deemed enemies of the
United States: the Russians are regularly denounced by US government officials and their
media echo chamber as “aggressors” whose actions are inimical to American interests.
Indeed, the French “satirical” magazine, Charlie Hebdo, which was the target of the last
Islamist assault on the City of Light, devoted itself to mocking the murdered Russian
passengers of Metrojet Flight 9268, and only the Russians were outraged.
Hezbollah, for its part, is deemed by the US State Department as a “terrorist” group, and its
leaders are sanctioned. I didn’t hear one word of sympathy for the Beirut victims of ISIS
terror, at least not in the West.

Now look at the perpetrators of these attacks, their origins and their sources of support.
The so-called Islamic State has been funded by wealthy donors in the Gulf states: Saudis,
Qataris, and Kuwaitis. The governments of these countries are all US allies, and yet they have
done little or nothing to stop the flow of money.
Not only that, but the US and its Western allies have been playing the “Sunni card” in their
efforts to oppose what they view as Iranian expansionism in the region: indeed, this Defense
Intelligence Agency memo predicted the rise of ISIS, and declared “this is exactly what the
supporting powers of the [Syrian Islamist] Opposition want.” And included among those
“supporting powers” was the United States, which has been funding and training Islamist
rebels in Syria for years with the goal of overthrowing the regime of Syrian strongman
Bashar al-Assad. As Lt. Gen. Michael Flynn, former head of the DIA, put it in
an interview with Al Jazeera’s Mehdi Hassan:
“Hasan: You are basically saying that even in government at the time you knew these groups
were around, you saw this analysis, and you were arguing against it, but who wasn’t
listening?
Flynn: I think the administration.
Hasan: So the administration turned a blind eye to your analysis?
Flynn: I don’t know that they turned a blind eye, I think it was a decision. I think it was a
willful decision.
Hasan: A willful decision to support an insurgency that had Salafists, Al Qaeda and the
Muslim Brotherhood?
Flynn: It was a willful decision to do what they’re doing.”
The “Free Syrian Army” held up by the Obama administration as the Good Guys in the civil
war never really existed. Instead, what existed were a multitude of protean Islamist groups
on the ground, which eventually mutated into ISIS and al-Nusra, the latter being the official
al-Qaeda affiliate in Syria. Groups supposedly “vetted” and then armed by the
US defected in droves to ISIS and al-Qaeda, effectively acting as a transmission belt for arms
and recruits to the Islamic State. The situation got so bad that Gen. David Petraeus, the
disgraced former head of the CIA, came out publicly for allying with al-Nusra, ostensibly to
fight ISIS.
Washington’s “war on terrorism” essentially ended with the so-called Arab Spring, which
the US sought to manipulate to its own ends: supporting the overthrow of secular despots in
Egypt, Libya, and Syria in order to get on board the train before it left the station. Indeed,
playing the “Sunni card” had long been the linchpin of US strategy in the region, ever sine
the “Arab Awakening” and the drive against the “Shia crescent.” By the time the Obama
administration came into office, US policymakers had long since shifted their focus to the
alleged threat emanating from Iran, and, in tandem with the Saudis and the Gulf states,
aimed their efforts at limiting if not eliminating Tehran’s growing influence in the region.
If we look at the position taken by the Israelis, whose openly stated strategy often reflects
the covert aims of their Western allies, all becomes clear: their main focus has been identical
to that of the Syrian rebel groups, including ISIS – overthrowing Assad, a longtime goal of
Israel policymakers that is now within reach. Indeed, top Israeli government officials have
not been shy about who they’re rooting for in the Syrian civil war: former Israeli ambassador
to Washington Michael Oren has brazenly stated that ISIS is the "lesser evil." They’re all "bad

guys," said Oren, but "we always wanted Bashar Assad to go, we always preferred the bad
guys who weren’t backed by Iran to the bad guys who were backed by Iran." Back in 2013,
Israel’s Minister of Strategic Affairs, Sima Shine, openly declared:
"The alternative, whereby [Assad] falls and] Jihadists flock to Syria, is not good. We have no
good options in Syria. But Assad remaining along with the Iranians is worse. His ouster would
exert immense pressure on Iran."
The Islamic State’s attack on Hezbollah limns Israeli operations aimed at achieving the same
goal: the elimination of an Iranian ally on Israel’s northern border. The Sunni jihadists are
also taking on Russia, Assad’s principal ally in the region, another plus as far as Tel Aviv is
concerned. Although the territory controlled by the Islamic State is now contiguous with
Israel, there have been no assaults on Israeli territory. Indeed, what the Daily Mail called
“ghoulish Israeli day-trippers armed with binoculars” gather on a mountain in the Golan
Heights overlooking the three-way battle between ISIS, the Syrian “moderate” rebels, and
Assad’s forces. From Israel’s perspective, what’s not to like?
The Paris attacks are the signal for full-scale Western intervention in Syria, a “pitiless war,”
as French President Francois Hollande put it, and the US is likely to follow in his wake. This
will achieve another longstanding Israeli goal: the interposition of a substantial Western
military force between Israel and its enemies. (Although the Israeli far right doesn’t
necessarily agree.)
What we are looking at is a Western expeditionary force aimed at smashing the Islamic
State, occupying Syria, and imposing a “negotiated settlement” of the civil war. The outlines
of this have already been drawn with the negotiations between the US, its allies, the
Russians, and the Iranians. The coming massive Western intervention is designed to counter
Russian and especially Iranian influence on the outcome: the Paris attacks couldn’t have
come at a more convenient time.
ISIS, for its part, welcomes the Syrian apocalypse: it will draw every Islamist nutball on earth
to their ranks and encourage the in-migration to the Islamic State that has been a staple
of their propaganda.
Our own War Party now has a pretext to go all out and invade Syria with all the force at
Washington’s command, and the cry will go up demanding that we act – with even alleged
anti-interventionists jumping on the bandwagon.
“Everything’s changed!” That was the post-9/11 watchword that led us into the doublequagmire of Afghanistan and Iraq – with disastrous consequences all around. The same thing
is happening today. But everything has not changed: if we had invaded Syria yesterday, it
would’ve been a horrific mistake, and it is still a mistake even as the casualty count from the
Paris attacks continues to rise.
There is no magic solution to the problem posed by ISIS, which was created by
interventionism to begin with – and cannot be cured by more of the same poison. As
Andrew Bacevich rightly argues:
“Rather than assuming an offensive posture, the West should revert to a defensive one.
Instead of attempting to impose its will on the Greater Middle East, it should erect barriers to
protect itself from the violence emanating from that quarter. Such barriers will necessarily be
imperfect, but they will produce greater security at a more affordable cost than is gained by
engaging in futile, open-ended armed conflicts. Rather than vainly attempting to police or

control, this revised strategy should seek to contain.
“Such an approach posits that, confronted with the responsibility to do so, the peoples of the
Greater Middle East will prove better equipped to solve their problems than are policy
makers back in Washington, London, or Paris. It rejects as presumptuous any claim that the
West can untangle problems of vast historical and religious complexity to which Western
folly contributed. It rests on this core principle: Do no (further) harm.”
The Russians and the Iranians are already in the field, fighting the Islamic State – and its de
facto US-supported allies, the “moderate” Syrian rebels. If the French want to join the fracas,
that is their affair. The people of the United States, for their part, have had quite enough of
the Middle East: after sacrificing thousands of American lives, and spending trillions of
dollars on “liberating” the region, all we have to show for our efforts is worse – far worse –
than nothing.
Let the savages of the Middle East stew in their own blood-soaked juice. Let us shore up our
defenses, and treat ISIS as we would an outbreak of bubonic plague: by quarantining the
entire region. Our answer to the War Party must be unafraid and unequivocal: No, not now,
not ever again!
It’s necessary now more than ever to strengthen our resolve and stand up to the war
hysteria now sweeping the West. We are in familiar territory here, having experienced the
general craziness and emotion-laden rhetoric led to the double disaster of invading and
occupying both Afghanistan and Iraq.
We all know what happened with that – and this is our weapon of choice. We must remind
the world of the lessons of recent history, without conceding one inch to the war-makers.
The War Party thinks they have an argument-proof pretext for invading yet another Middle
Eastern country – and we can’t let them get away with it.
The last time the cry went up to invade Syria we were an instrumental part of the campaign
that stopped them in their tracks. Now we must stop them again – but we can’t do it without
your help.
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Terrorist attacks in Paris: after the emotion, let us denounce ALL the guilty
by Saleh Lamrani, 16 november 2015, English translation by Jenny Bright.
Condolences and solidarity with all victims of terrorist barbarism, whatever their nationality
(a life is a life, even if we naturally feel closer to our fellow citizens), whatever its face, for 13
years (invasion of Iraq) and even longer and not only since the 13th of November: Syria, Iraq,
Afghanistan, Pakistan, Yemen, Palestine, Libya, Nigeria, etc., etc., up to Beirut and Paris, the
innocent dead count in the hundreds of thousands and even millions.
Condemnation of all terrorists, all their allies, all their supporters, particularly governments,
against which a “merciless” justice needs indeed to be exercised (without forgetting their
apologist media): USA, UK, Israel, France, Saudi Arabia, Turkey, Qatar... Let us recall that
Laurent Fabius said about Al-Nosra, a branch of Al Qaeda, that they “do a good job in Syria”,
and that François Hollande acknowledged arming the “moderate cutthroats” of the antiAssad opposition. These attacks are the direct, predictable and long-foreseen consequence
of their irresponsible, criminal and
stateless policy which has followed the
footsteps of Nicolas Sarkozy in Libya.
Reject of any confusion: these attacks are
not the result of Islam or even of
“Islamism” but of Wahhabism, a fanatical
and heretical doctrine, that the Islamic
world ostracized and imprisoned the
precursor of, Ibn Taymiyya, but which the
West installed in Saudi Arabia to control
the Middle East and its resources,
permitting it to root deeply and be exported. Muslims constitute more than 90% of the
victims of this destructive ideology, which the “democratist” and “republicanist” bombs of
the US have opened the way for since 2003.
Support to the states authentically fighting the terrorism of Daesh and others: the Syrian
Arab Army, Hezbollah, Iran, Russia, Iraqi forces, Yemeni army and resistance, etc., whom it is
appropriate to honour, as they fight for their liberty and their security but also for our own.
Necessary reminder, unfortunately, in our post-9th January France which can only become
more schizophrenic and liberticidal: “Je ne suis pas Charlie” (I am not Charlie).

16.11.2015

The Paris Manifesto of ProMosaik e.V.
Salam,
we are still here... sad... and broken...
with the dying peace flower in our hands...
we would like to condemn all kind of terrorism.
Terrorism has no religion.
Terrorism has no country.
Terrorism has no culture.
Terrorism is barbarism.
Terrorism is irrational, terrorism is ill.
But:
all victims have the same value.
There is no difference between victims.
So I am not Charlie... I am not France..
But:.
I am the oppressed.
I am the colonialised.
I am the child dying of hunger.
I am the Muslim oppressed by dictatorship and war.
I am the poor.
I am the refugee.
I am not a terrorist because I am Palestinian.
I am not a terrorist because I am Syrian.
I am not a terrorist because I say NO to zionism.
I am not a terrorist because I say NO to al-Sisi.
I do not come from the world of barbarism.
I am a person of the same value as all Western people.
I am a bridge between Islam and the West...
I do not want to be bombed...
I want my bridge to survive... to become stronger.
I want France to stop bombing Syria...
I want France to stop to play the colonialist warloard.
I want children to be children all over the world.

I want to see children playing in the bloody Middle East.
Thanks a lot for struggling with us against NEOCOLONIALISM,
against APARTHEID,
against ANTISEMITISM,
against RACISM,
against MILITARISM,
against WESTERN-CULTURE-OF-WAR,
against ISLAMOPHOBIA,
against DEHUMANIZATION of the OTHER
and let us struggle for a UNITED WORLD
and for HUMAN DIGNITY
thanks for standing with us
thanks for loving the complex mosaic of all people having same dignity, having same
humanity, and having same rights.
Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.
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ProMosaik e.V.: das Manifesto von Paris
by Milena Rampoldi, ProMosaik e.V.
Salam,
wir sind immer noch hier… traurig.. und mit gebrochenem Herzen…
mit der sterbenden Friedensblume in unseren Händen...
Wir möchten jegliche Art von Terrorismus verurteilen.
Terrorismus hat keine Religion.
Terrorismus hat kein Land.
Terrorismus hat keine Kultur.
Terrorismus ist Barbarismus.
Terrorismus ist irrational, Terrorismus ist krank.
Aber:
Alle Opfer sind gleichwertig.
Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Opfer und dem anderen.
Daher bin ich nicht Charlie … und ich bin auch nicht Frankreich.
Sondern:
Ich bin die Unterdrückten.
Ich bin die Kolonisierten.
Ich bin Kind, das vor Hunger stirbt.
Ich bin die von Diktatoren und Kriegen unterdrückten Muslime.
Ich bin die Armen.
Ich bin die Flüchtlinge.
Ich bin kein Terrorist, weil ich Palästinenser bin.
Ich bin kein Terrorist, weil ich Syrer bin.
Ich bin kein Terrorist, weil ich mich dem Zionismus widersetze.
Ich bin kein Terrorist, weil ich mich al-Sisi widersetze.
Ich komme nicht aus der Welt der Barbarei.
Ich habe denselben Wert wie die Menschen im Westen.
Ich bin eine Brücke zwischen dem Islam und dem Westen.
Ich möchte nicht zerbombt werden...
Ich möchte, dass meine Brücke überlebt.. um stärker zu werden.
Ich möchte, dass Frankreich seine Luftangriffe gegen Syrien einstellt.
Ich möchte, dass Frankreich aufhört, den kolonialistischen Kriegstreiber zu spielen.

Ich möchte, dass alle Kinder dieser Welt überall in der Welt spielen dürfen.
Ich möchte die Kinder im blutigen Nahen Osten spielen sehen.
Ich danke allen, die sich mit uns dem NEUKOLONIALISMUS
der APARTHEID,
dem ANTISEMITISMUS,
dem RASSISMUS,
dem MILITARISMUS,
der WESTLICHEN KRIEGSKULTUR,
der ISLAMFEINDLICHKEIT,
und der ENTMENSCHLICHUNG des ANDEREN widersetzen.
Und lasst uns um eine VEREINTE WELT
und um MENSCHENWÜRDE kämpfen
Danke für Ihre Unterstützung.
Einen Dank dafür, dass sie dieses komplexe Mosaik von Menschen lieben, die alle dieselbe
Würde, dieselbe Menschlichkeit und dieselben Rechte haben.
Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.
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Il Manifesto di Parigi di ProMosaik e.V.
di Milena Rampoldi, ProMosaik e.V.
Salam,
siamo ancora qui… tristi … con il cuore spezzato …
e con il fiore della pace, appassito e morente nelle nostre mani...
Condanniamo qualsiasi forma di terrorismo.
Il terrorismo non ha religione.
Il terrorismo non ha paese.
Il terrorismo non ha cultura.
Il terrorismo significa barbarie.
Il terrorismo è irrazionale. Il terrorismo è malato.
Ma:
Tutte le vittime sono uguali.
Non ci sono distinzioni tra una vittima e l’altra.
Per questo non sono Charlie… e neppure sono la Francia.
Ma:
Sono gli oppressi.
Sono i colonizzati.
Sono il bambino che muore di fame.
Sono i musulmani oppressi dalle dittature e dalle guerre.
Sono i poveri.
Sono i profughi.
Non sono terrorista perché sono palestinese.
Non sono terrorista perché sono siriana.
Non sono terrorista perché mi oppongo al sionismo.
Non sono terrorista perché mi oppongo ad al-Sisi.
Non provengo dal mondo della barbarie.
Ho lo stesso ed identico valore di un‘occidentale.
Sono un ponte tra l’Islam e l‘Occidente.
Non vorrei essere distrutta dalle bombe...
Vorrei che il ponte sopravviva … per diventare più forte.
Vorrei che la Francia interrompa i suoi attacchi aerei contro la Siria.
Vorrei che la Francia smetta di giocare il ruolo del guerrafondaio colonialista.

Vorrei che tutti i bambini di questo mondo, ovunque si trovino sul nostro pianeta, possano
giocare in pace.
Vorrei vedere i bambini giocare in pace nel Medio Oriente insanguinato.
Ringrazio tutti coloro che si oppongono al NEOCOLONIALISMO
all‘APARTHEID,
all‘ANTISEMITISMO,
al RAZZISMO,
al MILITARISMO,
alla CULTURA OCCIDENTALE DELLA GUERRA,
all‘ISLAMOFOBIA,
e alla DISUMANIZZAZIONE dell’ALTRO.
E lasciateci lottare tutti insieme per un MONDO UNITO
e per la DIGNITÀ UMANA.
Grazie per il vostro sostegno.
Un ringraziamento a tutti coloro che adorano questo mosaico complesso di esseri umani,
tutti con la stessa dignità, tutti con la stressa umanità e tutti con gli stessi diritti.
Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.
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Best Way to Stop Islamic Terrorism?
by Deborah Lipstadt, Forward, 15 November 2015. Comment by ProMosaik e.V.: The voice
of an orthodox Jewish historian about how to stop Islamic terrorism. By struggling
together with Muslims, the majority of them, who are against terrorism.
When the editor of this paper asked me whether I wanted to share my thoughts about the
tremendous tragedy in Paris, I responded by saying, “What is there to say except, Oy lanu,
woe is unto us.” In the hours since then I have decided to modestly add my thoughts. I say
modestly because so many people seem to know exactly what must be done to halt such
attacks in the future. Many of the suggestions are simply impossible — close the borders to
all immigrants from a certain area of the world — or vindictive and counterproductive, such
as the call to close the mosques and limit Muslims’ rights.
Even now, less than 48 hours since the assault, there are certain things that are obvious. As I
wrote in these pages after the February
Copenhagen attacks on a conference
about the Muhammad cartoons and on
the synagogue where a bat mitzvah was
underway: The most important lesson is
that unless you name something you
cannot address it or resolve it.
This is Islamic terrorism or, as some call
it, jihadism. It does not represent all or
even the majority of Muslims. In fact,
although no one knows for sure, it
probably represents a very tiny
proportion of Muslims. Yet there is no
question that it grows out of a particular
perspective or interpretation of Islam.
Those who attribute these attacks to “extremism” or just plain “terrorism,” rejecting any
connection to Islam, will never be able to address or resolve the problem.
Its roots are in the interpretation of Islam adopted by ISIS and other terrorists. But in
directly describing this deadly phenomenon, we have to be careful of “explaining” it as the
result of the social and economic situation experienced by some Muslims in various
countries, including France. There are, of course, Muslims, particularly in countries such as
France, who suffer from social and economic discrimination. Some have pointed to that as a
“source” of this extremism. That borders on a justification and a blaming of the victim. While
to be unemployed is difficult and to be discriminated against is completely unjustified, these
are never reasons for terrorism. Linking the two is misguided and wrong and offers the
perpetrators a rationalization for their action.
However, if we label all Muslims and their religion as extremist and murderous and
ostracize them, we will drive an unknown number into ISIS’s arms. ISIS’s best recruiting tool
is convincing Muslims in other countries that they are victims.

If this threat is going to be addressed, the most important source of help will come from
within the Muslim community, from those who totally reject and are repulsed by the
interpretation of Islam adopted by ISIS, Al Qaeda and the like.
These people will be more likely to speak out if they feel supported, not just from within
their community, but from outside of it as well. ISIS’s modus operandi had been to find local
recruits. However angry non-Muslims may feel about these attacks, they must not fall into
ISIS’s trap by lashing out at all the Muslims in their community and making them feel
marginalized.
It is hard to resist engaging in vast generalizations, especially when our hearts are filled with
grief and anger, but we must. We Jews should know how unjust these generalizations are.
After all, we worry that if a small group of Jews does wrong we will all be branded.
During this anguished time, I’m reminded of a viral video from the University of Missouri
recorded during a rally after the university president resigned under pressure. A
photojournalism student who was harassed by other protesting students bravely stood his
ground. The photographer reminded the students that the Constitution that gave them the
right to march gave him the right to record their march. At one point, a student tried to
restrain a fellow protestor who was getting aggressive and seemed about to physically
harass the photographer. He kept pulling at the protester’s sleeve and repeating: “Don’t
change the story. Don’t change the story.”
This student intuited, correctly, that the story was on the verge of becoming about the
treatment of the photographer and not about their grievances. And this is what is occupying
the national conversation right now.
We cannot afford to “change the story” from Islamic terrorism and extremism by unjustly
lashing out collectively at Muslims, most of whom do not share these extremist views. We
must not engage in vast generalizations about Muslims, not just for moral reasons — which
should be sufficient in and of themselves — but for strategic reasons as well.
Let us call this terror what it is, Islamic violent extremism. But in doing so, let us engage the
vast majority of Muslims who are the key to arresting this deadly scourge.
Read more: http://forward.com/opinion/324807/best-way-to-stop-islamic-terrorism-reachout-to-muslims/#ixzz3rf3wxQBq
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La schizofrenia politica bombarda ogni possibilità di Pace
di Antonietta Chiodo, ProMosaik e.V. Italia
La redazione di Promosaik Italia è rimasta profondamente avvilita a causa dei brutali attacchi
terroristici di Parigi e in seguito anche dalla decisione presa dal Presidente francese Hollande
di rispondere direttamente con le armi, bombardando Raqqa. La violenza non fa che
aumentare la violenza. Come diceva Mahatma Gandhi infatti l’occhio per occhio rende il
mondo cieco su entrambi gli occhi.
Coscienti che la guerra ed i bombardamenti non abbiano mai portato ad un miglioramento di
situazioni politiche collettive, continuiamo a scrivere giorno dopo giorno sugli abusi della
guerra, soprattutto contro i minori, affinché la gente si rivolti contro le decisioni belliche nei
loro paesi e si opponga al neocolonialismo e al militarismo imperanti attualmente in
Occidente.

Lo Stato Islamico che si autodefinisce tale esporta la violenza, il terrorismo e il sangue
all’estero, nel centro dell’Europa, paradossalmente raggiunto da migliaia di profughi
musulmani, fuggiti da quella violenza che ora viene esportata nei paesi ritenuti sicuri che –
ed ecco il secondo paradosso – sono paesi democratici che non esportano la democrazia
all’estero, ma la soffocano nei paesi musulmani.
Come fare a credere nella speranza in questo momento? Tutti siamo travolti dalla paura e
dalla disinformazione. E gli stati non fanno che decidere di aumentare la violenza,
inventando nuove guerre. I media ci mostrano solo violenza, la danza infernale delle urla,
pianti, colpi di pistole ed esplosioni. Il mondo sembra impazzito, forse lo era anche prima,
ma non a questo livello: lo Stato Islamico e Israele insieme in Medio Oriente. E contro il
primo si interviene militarmente aumentando di continuo la dose, e nei confronti del
secondo si tace e si acconsente.
Hollande affranto da ciò che ha colpito il suo popolo, unito nel profondo dolore, avendo
subito un grande affronto morale, decide di combattere la sua guerra, colpendo Raqqa, la
roccaforte dell’ISIS in Siria. Poco dopo l'attentato, Hollande con una reazione calda
dichiarava ufficialmente che "la risposta dell'Eliseo sarebbe stata spietata". Altri organi
istituzionali dichiararono che questa sarebbe stata una guerra che la Francia avrebbe
sicuramente vinto. Più di 30 raid aerei sembra abbiano colpito 17 postazioni dell'Isis, tra cui
un centro di addestramento. Sono più di 30 i raid aerei condotti da dieci caccia francesi che,
secondo il ministero della Difesa di Parigi, hanno colpito 17 obiettivi in risposta alle stragi di
Parigi, puntando in particolare su un centro di comando e su un campo di addestramento
dell’Isis. Gli aerei sono partiti dagli Emirati Arabi Uniti e dalla Giordania subito dopo gli
attentati. Un’escalation dell’impegno bellico francese contro lo Stato Islamico.
Nelle prossime ore attendiamo le prime fotografie attendibili su ciò che realmente sia stato
colpito. Tutti noi temiamo di visionare il peggio, sapendo che senza dubbio saranno stati
colpiti anche numerosi civili. E noi continuiamo a vedere la nostra utopia che ci permette di
vivere: vorremmo infatti svegliarci un giorno e trovare tutte le armi deposte sul terreno,
sognando bambini di tutte le razze e di tutti i colori vivere felici e insieme.
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Let us Not Fall Into the ISIS Trap and Punish Immigrants—A Frenchman's
Perspective
ISIS is counting on us to act like idiots and turn our backs on refugees.
By Patrick Hilsman / AlterNet, November 15, 2015

Writer Patrick Hilsman in Syria.
Photo Credit: Personal photo
When I was still learning English, my mom taught me that the revolutionary songs of France
like "La Marseillaise" and "Chant des Partisans" were full of calls for violence and vitriol while
fascist songs were all about beautiful fields and pretty girls. I think this is an important lesson
on what it means to be French.
When I was 10 years old, my family decided my brother and I should leave America and get
a taste of life back in France. I was enrolled in the south suburb school my mother had
attended in the '60s. It was a wonderful place to be a kid. I loved the pastries and the
weather and the way everything smelled like nature and food. I loved the freedom to have a
real childhood.
I had lived in mixed middle class neighborhoods in America where racial tension was
present, but not the main part of the story. I had all kinds of friends as a kid in America and it
didn't really register with me that racism existed. My school in France was mixed - Algerian
and Roma, but still mostly white. Suddenly I was learning what racism was. I always thought
that Arab meant "store owner" because of a tendency for some locals to refer to going to

the store as "visiting the Arabs." Teachers would also hit the kids when they saw us as
misbehaving, with a particular focus on those of darker complexion.
My best friend was French-Algerian and we would fight frequently, another great French
tradition. At one point I sucker punched him and he spat at me. A teacher grabbed him by
the ear and shoved him the the closet with a glass jar. "I'm not letting you out until you spit
up to this line," he said. "We were just joking around," I pleaded to no avail. At some other
point a teacher accused a young Roma girl of stealing from her and stripped her down to her
underwear and spanked her in front of the class. I hated the teachers who acted that way
back then and I still do but it taught me a crucial lesson: that power can be petty and corrupt
and that adults can be very wrong. I have never forgotten it.
All the ugliness and racism aside, kids were kids and we all loved soccer. It felt like a dream
for a young boy who had only known the sponsored and painfully organized Little League
teams of American suburbia. At 4:30, school was over and with it any semblance of adult
supervision. I remember all of my buddies pitching in to buy a cheap soccer ball for 10 francs
and then it was off to the park to play. Playing sports for fun was a revelation; in America it
seemed like some exercise in shaping a "well rounded student" for college. In France we
would hit the park on our own and play soccer until it was dark.
Our school plays were violent and bizarre, much like our history. Once we went on a field
trip to Fontainebleau, a forest known for its sandy ground and massive boulders, perfect for
rock climbing. Our teacher said, "stay in pairs, don't wander too far, and don't climb higher
than you feel comfortable falling from," and she let us go. We climbed all over the rocks
jumping from one to the other with reckless abandon.
A year later when I had returned to America there was a solar eclipse coming up. Ever safety
obsessed, my American grade school sent out a notice that students would be kept inside
due to the risk from "ultraviolet radiation." A young science geek, I confronted my teacher:
"You know that all visible light is also radiation, right?" I prodded stubbornly. Luckily my
mom caught wind of the conspiracy to keep us indoors and took us home, insisting that
school not get in the way of our education. I understood then as I understand now the one
thing I miss most about France: the total disregard for our safety as children. It was a gift I
can never repay. As my mom helped us build the tools to observe the eclipse without
burning our eyeballs, I pictured my fellow students sitting in the dark of their classrooms,
missing one of the most spectacular events the cosmos has to offer. Even at such a young
age, I felt proud to be French.
Into my adulthood, being French has been a blessing as well as a curse, especially in the
three years since I began covering Syria. Traveling in the Middle East was always made easier
by having dual nationality. I could avoid anti-Americanism as a Frenchman and avoid the
long lines at JFK as an American. I could visit Israel and countries that won't allow you in if
you have visited Israel by using two different passports. Syria put an end to this convenience.
My French passport means many things when I am traveling in Syria. When young kids in the
IDP camps ask me "Meen When Anta?" I answered "Franca." "Zidane! Zidane!" they usually
shout with excitement. In 2012 when people heard that I was French or American, Syrian
fighters and activists took me for a brother; France was one of the countries sheltering the
opposition and helping activists communicate. I could move around with relative freedom,
protected by the population. There was a genuine sense of anti-authoritarian solidarity with

the western democracies. Secular rebels and activists would hug me and thank me for going
there. They would urge me to remember everything I had seen, and so I did.
In 2013 the AQ affiliate Jabat Nosra started filling the power vacuum that a lack of western
support had caused in Aleppo. Around the same time France intervened against Nosra's
Islamist allies in Mali. Suddenly the green, black, red and white of the revolutionary flag was
being replaced by the black banners of Nosra. Foreign fighters with huge beards, fat bellies
and heavy weapons rode convoys through the streets. My French nationality made me a bad
risk for the bodyguards I now needed everywhere I went.
Later that year ISIS would sneak in under the wing of Jabat Nosra and become the dominant
force in Northern Syria. For over a year it was out of the question to travel to Syria. The
number of kidnappings spiked and we knew that a calculated risk had transformed into more
of a suicide mission. I watched with horror as ISIS took more and more territory and killed
more and more rebels and kidnapped journalists. My Syrian friends would send me
desperate messages to see if I could help them escape the menace. I would share whatever
emails I had for refugee advocates but there was little I could do. Then on Feb. 2, 2014 when
things seemed to be at their very darkest, a friend and rebel fighter posted a message on
Facebook: "Dear journalists, something is about to change in Aleppo. Hopefully we will be
returning there soon."
I read the subtext and knew immediately that the rebels would be launching a
counteroffensive to retake Aleppo. Under the new umbrella of the Islamic Front, rebels
ejected ISIS from most of Aleppo province. It only took a few weeks because they had the
support of the population. That summer I found myself in a Toyota with two anti-ISIS Islamist
rebels from the Liwa Al-Tahweed battalion riding back into Aleppo. I saw places in which ISIS
flags had been ripped down or painted over. I could walk on the streets and speak to people
again. The revolutionary flag was back, and so were the banners of various non-ISIS Islamist
groups. When I identified as American there was a new level of indifference; we had
abandoned these people after all. When I identified as French, there was a pang of distrust,
or a bad association. French nationality was now permanently associated with the foreign
fighters who had helped ISIS occupy Aleppo.
I returned to Syria in February 2015. France and America were already striking ISIS targets in
Iraq and Syria. All of Azaz and Bab Salama were covered in a thick fog as I tried to arrange
transport further into Syria. My fixers seemed nervous, unable to determine the implications
of a French citizen in Syria in 2015. My French passport in Syria has defined me in many
ways: as an ally, a potential kidnap risk, a potential jihadi, a soccer fan. By 2015 the
implications were too complicated and I decided to stay close to the border and not return
to Aleppo. Deciding which passport to use has become a difficult choice; my French passport
makes me a target for financial reasons because the government has paid ransoms, and my
American passport has made me more of a political target because the U.S. does not pay
ransoms.
When I heard of last Friday's attacks, my prejudice kicked in. I knew right off the bat that the
perpetrators were likely to be European jihadis who had trained inside Syria. This attack was
terrorism in its purest form, purposeless slaughter that is the trademark of ISIS. There are
many Syrian jihadis, but they mostly would rather die fighting against the regime or against
ISIS. The foreign fighters are entirely different, known for their excessive cruelty and

pettiness. The attack in France was striking for how similar it was to other ISIS atrocities, not
for its uniqueness.
Do you think it is time to go to war with ISIS? Do you think this is a fight we should all be in?
If you say yes, then I say good. If you want to fight ISIS you must stand with the people on
the front lines against them, and I am not talking about Russia and its phony
counterterrorism campaign. I am not referring to cowards like Ted Cruz and Donald Trump
who have no ideas and pebbles for balls. If you want to fight against ISIS, you must advocate
for their victims and not demonize them. As far as I'm concerned, those who share ISIS' goal
of punishing refugees are ISIS collaborators.
The front line of the fight has been and still is the aid workers, activists and refugee
advocates who fight for the rights of oppressed people. If you are at war with an enemy, you
protect the victims of that enemy: in this case, Syrian refugees. Ted Cruz can cry radical Islam
all he wants, but as long as he has no interest in protecting Syrians, he is on the same side as
ISIS. If you want to fight ISIS, it is time to take out the trash and call bullshit on opportunists
like Rudy Giuliani, who has made tens of millions pushing himself as an expert on security,
selling his bad advice.
When I saw Hollande shaking like a frightened rat on TV, my head nearly exploded. I
remember being a child and listening to the recordings of de Gaulle giving the liberation
sermon at Notre Dame while his bodyguards exchanged fire with snipers who had positioned
themselves high inside the cathedral. Hollande is no de Gaulle, and he is not the person to
rally around. France's current president has presided over disastrous economic policies,
religious discrimination and mass censorship. Sadly, France's leaders do not respect the right
to an opinion and rely heavily on the fact that the world doesn't understand how badly the
French state uses censorship. Instead of honestly addressing security concerns, France's
leaders have acted opportunistically against political opponents. Pro-Palestinian
demonstrations and BDS activism have been essentially outlawed under the absurd
falsehood that they incite racial hatred.
After the Charlie Hebdo attacks, France adopted its own version of America's Patriot Act,
which has served no purpose. Advocates of expanded surveillance should take note that
many of the suspects in recent attacks in Europe were already under surveillance. Hollande
has said that the tragic events on Friday night signify war, and I agree with him. But didn't he
already declare war a year ago? Was he kidding back then or just tricking us?
Associating these attacks with the refugee crisis is an exercise in absurdity. Politicians are
already foaming at the mouth to blame the attacks on the refugee crisis. So far we know that
most of the attackers who have been identified were European. ISIS knew right-wingers in
Europe would react by attacking immigrants, and they have even written documents stating
this as their purpose. We can outsmart ISIS by keeping our heads and not inventing a fake
culprit when the real one has been identified.
We have seen how deep the desperation to make this about refugees runs in right-wing
circles everywhere. Fox News gleefully reported that a Syrian terrorist had been captured
and explained he was recruited to pose as a refugee on the way to France from Greece. The
story was false, but it's out there now and likely to be taken as fact by eager right-wingers.
German politicians are now panicking about their acceptance of refugees when they know
this was a homegrown attack.

In the most extravagant irony imaginable, nearly all the anti-immigrant parties in Europe are
deeply pro-Assad and send delegations to pay tribute to the worst mass murderer of the
new century. Consequently, European nativists are active participants in the violence that
drives people to Europe. The overwhelming majority of Syrian refugees say it was Assad who
drove them out. In the wake of the terrorist attacks that killed 129 of my countrymen,
Donald Trump tweeted that people laughed at him when he said to bomb the ISIS oil fields,
but now they are not laughing. I assure the Donald that we are still laughing at him, and that
Paris says, "Je t'emmerde."
I appreciate the fact that everyone has been changing their Facebook profile pictures to the
French flag. It is a meaningful act of solidarity that has brought me to the verge of tears
many times in the past few days. But at the same time I am forced to think that all the other
victims are being forgotten. I would be wrong if I felt that the bomb that killed dozens in the
Shia suburbs of Beirut was in any way different than the Paris attacks. Right-wing
commentators in America have tried to minimize these terrorist attacks on civilians by
describing them as an attack on a "Hizbollah stronghold." Lee Smith tweeted that the liberal
media was foolish for equating the attacks in Beirut with the attacks in Paris because, as he
put it, "What I object to is likening Parisians to a community actively involved in Syrian war."
Hizbollah is a despicable organization, but Shia civilians are completely innocent victims of
the same terror that struck Paris. I have lived in Lebanese Shia neighborhoods and they are
warm, wonderful people. Indeed, ISIS sees them as guilty and so do many western
commentators; just one more item on a long list of things these different kinds of
blockheads agree on. Kurdish refugees who drown escaping Kobane are also victims of the
same terrorism.
When you go to war with an enemy, you have an obligation to protect the victims of that
enemy. If you are Ted Cruz or Donald Trump, beating the war drums against ISIS while
treating their main victims as menaces, you are on the same side as ISIS. I personally do not
want anyone's expressions of solidarity for Paris if they have nothing to say about the bombs
in Beirut or dead children in Gaza. If you are against protecting refugees, take your
expressions of solidarity elsewhere.
Imagine if Churchill had advocated for fighting Hitler but turning away all his victims. He
would have been one of history's losers; he would have been Donald Trump. France exists
today because the UK took in French exiles and refugees even at the risk of them being Vichy
spies. Both my grandparents were displaced by war and my great grandmother, who helped
hide weapons for the resistance, was displaced and nearly executed. We are a nation that
was sent into exile and came home. If we value our own culture and history then we are
inherently in solidarity with refugees.
Do you think it's high time we went to war with ISIS? Do you feel revenge is in order? Good!
Then support the people who are on the front line against ISIS. If you wish you could have
been in Paris to save people from ISIS, let me tell you that you can save someone from ISIS
today. If you want to show solidarity across the globe for the victims of this group, then you
have a moral obligation to protect refugees. There is a new Facebook safety update feature
that told me my relatives and friends in Paris were safe. This should be a permanent and
daily feature across all of Syria, Iraq, Gaza, Yemen, the CAR, Eritrea, and Sudan. We have
been here before. The fear and paranoia of the 9/11 decade are fresh in my mind and I am

unwilling to walk that path again as a French person. It led America nowhere good.
Increasingly in western Europe, the choice for Syria is being presented as ISIS or Assad. This
is totally bogus. Many of these people became refugees because they reject both. They will
not allow themselves to be conscripted to fight for Assad, but they also reject ISIS, and since
no one is helping normal Syrians in their struggle, they have crossed the sea.
So much of what we are is borne of immigration. Zidane, Gainsbourg, Charles Aznavour—
everything we are is from freedom of expression and unacceptable opinions. Jean Paul
Sartre, de Gaulle and Emile Zola were all censored by the French state at one point or
another and they are the luminaries of our history. Multiculturalism comes with its own
problems, but if multicultural France is symbolized by any one thing, it is our soccer team.
This is why ISIS attacked our national stadium; because like the far right, they hate that it
represents a diverse and vibrant nation.
In the wake of the terrorist attack that killed nine worshipers in Charleston, southern black
churches refused to abandon the open door policy of letting anyone into services. Church
leaders did this even though it was through this openness that Dylan Roof was able to
infiltrate the congregation before opening fire. The message from that bold decision is clear.
"You can kill us but you can't scare us or change who we are." Nothing could be a more
fitting tribute. As I write this French jets are pounding the ISIS capital of Raqqa and have
apparently cut the city off from water and electricity, potentially hurting a population that is
renowned for its activists who resist ISIS. I keep hearing calls in the media to strike Raqqa
harder but this seems completely crazy given how much internal opposition to ISIS there is.
Without that French bloodlust for reckless freedom, we have nothing and we are nothing.
Without a passion for mixing cultures and ideas, we would all be quite boring. Without the
protection that other countries have offered refugees, we would not even be a country. In a
sense, we are privileged that ISIS stated so clearly that its goal was to divide us and turn us
against refugees, because now we know exactly how we can fight back. I recently saw a
YouTube clip featuring of a mob of French mourners chasing away a group of anti immigrant
protestors. It's incredible and everybody needs to watch this. The crowd starts booing the
racists, and hurling insults howling and hissing at the assholes before breaking into a pretty
fucking impressive chant of fascists out. Very French, Very Badass!
Mort aux cons. Vive la France.
Pat Hilsman is a freelance journalist based in New York. He has covered the middle east and
Syria for Vocativ The Daily Beast, Mashable and Syria Deeply. He is a dual national of France
and the US.
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Newsletter Bremer Friedensforum 13/16.November 2015
von Bremer Friedensforum, 13./16.November 2015 (Auszug).
Presseerklärung zu den Attentaten in Paris: Fragen nach den Ursachen werden nicht gestellt
Bremen. Die Attentate in Paris haben viele Menschen in Trauer und Schrecken versetzt.
Lange Kommentare und Berichte befassen sich mit dem Geschehen. Von „Krieg“ und
„Weltkrieg“ ist die Rede und sicherheitspolitische Maßnahmen werden diskutiert und
gefordert. Bei allem stellt das Bremer Friedensforum fest, dass bestimmte Fragen in den
Medien und von den Politikern gar nicht gestellt werden: Wer hat die IS-Kämpfer
ausgebildet? Woher erhält der IS sein Geld? Woher bezieht er seine Waffen? An wen
verkauft er das im Irak geförderte Öl? Auch davon wird nicht gesprochen, dass der IS sich
besonders in den Ländern behaupten kann, deren Staatsstrukturen der Westen durch
direktes militärisches Eingreifen (Irak, Libyen) und durch indirektes Eingreifen wie
Waffenlieferungen und militärische Ausbildung (Syrien) zerstört hat. Eine weitere Frage
drängt sich auf: Was motiviert junge Leute, sich solchen Terrorbanden wie dem IS
anzuschließen? Sind es in Wahrheit nicht soziale Probleme wie Arbeitslosigkeit,
Fremdenhass, Islamfeindlichkeit u.ä. mehr? Darüber nachzudenken, ist dringend gefordert.
Militärische Mittel, das zeigt Afghanistan schon seit fast 15 Jahren, bringen keinen Frieden,
sondern treiben Menschen zur Flucht.

Zum Thema "Islamischer Staat"

Bonn. Clemens Ronnefeldt, Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des
Internationalen Versöhnungsbundes hat einen Beitrag zum Thema "Islamischer Staat" für die
nächste Ausgabe der Zeitschrift "Friedensforum" geschrieben. Bei Interesse schicken wir den
Beitrag "‘Islamischer Staat‘: Entstehung - Ideologie - Aufbau und Strukturen - Produkt
verfehlter westlicher Interventionspolitik“ gern zu. Bestellung bitte
an: info@bremerfriedensforum.de
Israel/Palästina - Aktiv gegen Krieg und Militarisierung
Veranstaltung mit den KriegsdienstverweigerInnen Tair Kaminer
und Yaron Kaplan Dienstag, 17. November 2015, 19 Uhr,
Überseemuseum, Bahnhofsplatz 13 in Bremen
Bremen. Tair Kaminer und Yaron Kaplan verweigern den
Kriegsdienst in Israel. Die 18-jährige Tair Kaminer wendet sich mit
ihrer Entscheidung gegen die Besatzungspolitik der israelischen
Regierung in der Westbank und Ost-Jerusalem: "Das israelische
Militär übt die Kontrolle über mehr als 3,5 Millionen PalästinenserInnen aus. Ungleichheit
zwischen Menschen und Menschenrechtsverletzungen sind die Folge. Aber ich möchte auch
auf den Schaden hinweisen, den die israelische Gesellschaft davonträgt. Sie ist weit davon
entfernt, eine Demokratie zu sein, so lange die Besatzung weiter existiert."
Der 21-jährige Yaron Kaplan entschied nach zwei Jahren Militärdienst, jede weitere
Dienstableistung zu verweigern: "Wir müssen den PalästinenserInnen die Hand
entgegenstrecken, um den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen. Ich liebe mein Land. Mein
Handeln entspringt der großen Sorge um seine Zukunft. Es ist mein innigster Wunsch, dass
das jüdische Volk in Frieden, Wohlstand und Sicherheit im eigenen Land leben kann. Aber es
ist auch klar, dass dies nur geschehen kann, wenn wir den PalästinenserInnen ebenfalls
zugestehen, dass sie hier in Frieden, Wohlstand und Sicherheit leben. Denn es ist auch ihr
Heimatland."
Tair Kaminer und Yaron Kaplan werden vom 9. bis 20. November 2015 Veranstaltungen
durchführen, verschiedene Ansätze zur Verweigerung des Kriegsdienstes in Israel vorstellen
und die Bedeutung der Kriegsdienstverweigerung für einen Friedens- und
Versöhnungsprozess im Nahen Osten thematisieren.
Sie werden sowohl über ihre jeweiligen Motive zur
Kriegsdienstverweigerung berichten, aber auch die
Hintergründe und aktuellen Entwicklungen des
Konflikts in Israel/Palästina, insbesondere in Bezug
auf deren Bedeutung für Jugendliche, beleuchten.
Mit der Einladung von Tair Kaminer und Yaron
Kaplan verbinden wir zudem die Absicht, eine
kritische, friedensorientierte Sicht aus Israel in die
Debatte in Deutschland einzubringen.
Die Veranstaltung in Bremen wird durchgeführt von:
AK Nahost, Bremer Friedensforum, Bremer

Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (biz), Deutsch-Palästinensische
Gesellschaft Bremen e.V., Nahost-Forum Bremen. Weitere Veranstaltungen finden statt in
Frankfurt/M., Darmstadt, Lindau/B., Stetten i.R., Köln, Oldenburg (Oldb.), Celle und Herford
http://www.bremerfriedensforum.de/562/event/aktiv-gegen-krieg-und-militarisierung/
Bremer Solidaritätsbasar (der 50.!) zum Thema Syrien
Bremen. Der 50. Bremer Solidaritätsbasar findet am Freitag, 27. November, erstmalig im
Gemeindezentrum Zion in der Kornstraße 31 statt. Ab 18 Uhr öffnet der Basar, auf dem
Bücher, Kunstkalender und -handwerk, Marmelade, Öl, Gekochtes, Gestricktes, Gebackenes
und vieles mehr angeboten werden. Nach der Begrüßung von Pastor Thomas Lieberum
beginnt um 19.30 Uhr der Vortrag von Karin Leukefeld zum aktuellen Thema: "Die Lage in
Syrien". Die Journalistin war mehrfach vor Ort und gilt als Expertin für das vom Krieg
geschundene Land. Musikalische Beiträge leistet "Das Rote Krokodil".
"Solidarität mit den Flüchtlingen heißt auch, die Verursacher der Kriege, des Hungers und
des Elends zu benennen", erklärt Eva Böller vom Bremer Friedensforum, die zu den BasarOrganisatorinnen gehört. Der Solidaritätsbasar sammelt Geld für Projekte der langjährigen
Kooperationspartner SODI! (Solidaritätsdienstinternational) für Nicaragua und Vietnam sowie für
das Netzwerk Kuba.
Weitere Informationen sind unter Telefon 355816
erhältlich
Download Flugblatt:
http://www.bremerfriedensforum.de/pdf/50_Soli
basar_2015_Bremen.pdf
Zur aktuellen Werbekampagne der Bundeswehr

Quelle: Bundeswehr.de
Bremen. An jeder Straßenbahnhaltestelle sind derzeit die neuen Werbeplakate der
Bundeswehr zu sehen. Seit dem 2. November läuft die neue Werbekampagne „Mach was
wirklich zählt“, die für die Bundeswehr als Arbeitgeber wirbt. Gezielt sollen dabei auf

gekonnt „lockere“ Art und Weise mit Sprüchen wie „Krisenherde löst du nicht durch
Abwarten und Teetrinken“ oder „Wahre Stärke findest du nicht zwischen zwei Hanteln“
Jugendliche für den Beruf als SoldatIn gewonnen werden – im ersten Teil der Kampagne mit
30.000 Plakatwänden, fünf Millionen Postkarten und elf Riesen-Postern. In der zweiten
Phase ab Mitte November werden wir dann mit Videos und Plakaten beglückt, die uns über
die Berufsbilder „und die vielfältige Welt der Truppe“ informieren. Für diese
Werbemaßnahmen greift die Bundesregierung tief in den Geldbeutel: Im letzten Jahr
wurden 29,9 Millionen Euro für die Nachwuchswerbung ausgegeben (zum Vergleich: 2008
waren das noch 3,78 Millionen Euro)!
Hat da etwa jemand Angst? Hat da etwa jemand Nachwuchssorgen? Kein Wunder, denn zum
Beispiel im Wehrdienst bricht knapp ein Drittel aller Freiwilligen in den ersten sechs
Monaten ab! (Zahl von 2013). "Wenn du bei der #Bundeswehr ein Studium oder eine
Ausbildung machst, verpflichtest du dich ins Ausland zu gehen. Nach der Heimkehr haben
ein Drittel der Soldatinnen und Soldaten tote oder schwerverletzte Kameraden gesehen, 36
Prozent wurden durch Artillerie beschossen oder durch Minen oder Raketen angegriffen und
30 Prozent haben Leichen oder Teile von Leichen gesehen. 55 Prozent der Frauen bei der
Bundeswehr berichten von sexueller Belästigung. Das Ergebnis: 22 Prozent der
Einsatzsoldaten leiden unter psychischen Störungen (Studie Bundeswehr 2013). 2015 meldet
die Bundeswehr, dass die Zahlen posttraumatischer Belastungsstörungen bei Soldatinnen
und Soldaten weiter steigen."
Wir raten dir: Lass die Finger davon!
Weitere Infos über den Arbeitgeber Bundeswehr:
http://www.sdaj-netz.de/blog/2015/11/was-wirklich-zaehlt-profite/
Geflüchtete sind keine Werbetafel für Waffenproduzenten

Bremen. Der Rüstungskonzern Rheinmetall möchte Geflüchteten (Refugees) die Möglichkeit
bieten eine Ausbildung zu absolvieren. Hierbei sollen jeweils 50 Ausbildungs- und
Praktikumsplätze zur Verfügung gestellt werden. Ein Unternehmen, das Waffen und
Munition herstellt, die dann in die Krisenregionen der Welt exportiert werden und somit
Mitverursacher von Fluchtgründen ist, möchte jetzt eben jene Menschen, die vor Krieg,
Elend und Terror geflüchtet sind, eine „berufliche Perspektive“ bieten. Die „berufliche

Perspektive“ besteht darin am Standort Unterlüß (Niedersachsen) Geflüchtete zu
„integrieren “ zu einer Art Mittäter zu machen.
https://linksjugendsolidhb.wordpress.com/2015/11/01/gefluechtete-sind-keine-werbetafelfuer-waffenproduzenten/
Petition Freie Fahrt für Flüchtlinge der Erstunterkünfte in Bremen

Bremen. Im Namen der „Afghanisch-Deutschen Kulturinitiative e.V.” hat Anna (Annegret)
Ergenzinger die Petition 'Freie Fahrt für Flüchtlinge der Erstunterkünfte in Bremen' erstellt
und bittet um Unterstützung. Je mehr Menschen die Kampagne unterstützen, desto größer
ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Erfolg hat. Bitte unterzeichne/unterzeichnen Sie hier:
https://weact.campact.de/petitions/freie-fahrt-fur-fluchtlinge-in-den-erstunterkunften-inbremen-1
Demo gegen NATO-Tagung am 21. November in Essen
Essen. Im "Joint Air Power Compentence Center (JAPCC)" in Kalkar arbeiten Militärs an der
Entwicklung neuer Szenarien und Strategien für den Luftkrieg. Einmal im Jahr treffen sie sich
mit Politikern und Rüstungsproduzenten, um sich mit ihnen auszutauschen, dieses Jahr vom
23. bis 25. November in Essen. Das JAPCC führt alle Lippenbekenntnisse, das Militär heute
vorrangig für humanitäre Aufgaben zuständig sei, ad absurdum. In den Papieren dieser
Einrichtung ist von der Führung eines großen Krieges in Europa die Rede und von der
Anwendung von Atomwaffen. Die hier entwickelten Szenarien entsprechen aktuell noch
nicht der Politik der NATO, doch sie zeigen, was in den Köpfen der Militärs vorgeht und was
eines Tages auch möglich werden kann. Gegen diese Tagung organisiert ein breites Bündnis
in Essen eine Demonstration am 21. November: "Kein NATO-Kriegsrat in Essen - Die
Kriegsgefahr gemeinsam stoppen!",
Beginn: 11:57 Uhr ab Hirschlandplatz.
RednerInnen sind Sevim Dagdelen (MdB
Die Linke), Petra Hinz (MdB SPD), Horst
Schmitthenner (IG Metall), Matthias
Jochheim (IPPNW).
http://nrw.dfg-vk.de/themen/Kalkar.html
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Newsletter von Ramstein-Kampagne
Liebe Friedensfreundinnen, liebe Friedensfreunde,
die neue Zeitung der Ramstein Kampagne ist erschienen und kann unter www.ramsteinkampagne.eu/zeitung/ bestellt sowie heruntergeladen werden.
Darüber hinaus möchten wir Euch/Sie noch einmal herzlich auf unser Planungstreffen
„Ramstein 2016“ in Offenbach am 13.12. aufmerksam machen und Sie/Euch dazu einladen.
Wir freuen uns sehr, dass wir hierfür Eugen Drewermann als Referenten gewinnen könnten.
Die Einladung sowie das Programm finden Sie/findest Du im Anhang oder
auf www.ramstein-kampagne.eu. Aufgrund der begrenzten Plätze, möchten wir Sie/Euch
bitten, sich für das Planungstreffen unter info@ramstein-kampagne.eu anzumelden.
Wir hoffen, viele von Ihnen/Euch in Offenbach begrüßen zu dürfen.

Mit friedlichen Grüßen
Organisationsausschuss „Stopp Ramstein“
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Pen International: Freedom Of Expression as Basic Human Right
by Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - A very important interview with Ann Harrison, Pen
International. ProMosaik e.V. is convinced of the essential importance of freedom of
expression in all fields of work, life, and also in socio-political activism. We talked to Anna
Harrison to explain us the work and committment of Pen International for freedom of
expression as a basic human right. Images: www.peninternational.org
Milena Rampoldi: Which are the main objectives of PEN
international?
Ann Harrison: Our charter defines our objective as a balance
between the defence of Freedom of Expression and the
commitment of PEN members to use "at all times what influence
they have in favour of good understanding and mutual respect between nations."
MR: Which are the most important measures to improve freedom of expression and a
literature without borders?
AH: Freedom of expression is a basic human right, guaranteed for the citizens of nations
worldwide that are signatories to international human rights treaties such as the
International Convention on Civil and Political Rights. Freedom of expression means freedom
to speak and to be critical of individuals, ideas and governments; it means freedom to write,
freedom to read and freedom of access to information and knowledge. It includes the right
to share ideas, information and knowledge in all
media. It embraces everyone from individual
poets, bloggers, journalists, writers, publishers,
artists and musicians and their readers and
audiences.
Many nations defy the international covenants
to which they are signatory, and restrict freedom
of expression. This is done through legislation,
through states of emergency declared in times of

war, and then never removed, through targeted attacks on individuals critical of
governments, and individual leaders, and institutions like religion and the monarchy. It takes
the form of impunity for crimes against freedom of expression, such as the murder and
disappearances of journalists, and extended periods of detention without trial, and weak
and corrupt judiciaries that result in flawed and unfair trials, and extended sentences for
minor crimes. It has come to include rampant digital surveillance which is not only an
invasion of privacy but is often used to create evidence for the ‘crimes’ of reporting and
sharing knowledge and information.
PEN concerns itself with both the systemic attacks on freedom of expression, in the name of
anti-terrorism for example, and with individual cases of writers who are threatened,
imprisoned and killed. Through our advocacy and campaign work, and through our work on
translation and the protection of all languages, we dedicate ourselves to the distribution of
literature across borders.
MR: Tell us about the problem of imprisoned writers and authors. What can we do to help
them?
AH: In 2014, the PEN Writers in Prison
Casebook documented more than 900
individual cases around the world. PEN
campaigns actively on these cases, by
engaging PEN centres (more than 150
centres in more than 100 countries) in
long-term advocacy with governments,
international bodies like the UN, the
Inter-American Court, and the European
Union. PEN centres adopt individual
imprisoned or threatened writers as
honorary members, and engage with them and their families if possible. PEN campaigns in
traditional and social media, targets specific countries or regions in reports, conducts formal
interventions in the form of missions and research trips and advocates before international
human rights bodies such as the UN Human Rights Council, the UN Human Rights Committee
and the Committee on Economic, Social and Cultural Rights and regional institutions such as
the East African Court of Justice and the African Court on Human and Peoples’ Rights.

PEN has been doing this work informally since its creation in 1921, and more formally since
1960 when the Writers in Prison Committee was created. In recent years, PEN has engaged
with mechanisms such as the UN, where PEN has consultative status, and specifically by
contributing to the Universal Periodic Review of all nations’ human rights record. PEN has
also become very active in the protection of writers at risk by helping to find solutions for
persecuted writers, whether temporary refuge for writers inside or outside their own
countries, providing emergency grants and working directly with writers in exile, in
collaboration with PEN centres.

MR: How important is translation work
for PEN International?
AH: The 81st International Congress has
just approved the Quebec Declaration on
Literary Translation and Translators,
which states that "All cultures are not
equal when it comes to translation. Some
cultures translate by choice, others by
obligation. Translation is a key to the
protection of languages and cultures."
Translation is crucial and we have always
understood it to go hand in hand with
linguistic rights. We promote literature
and encourage translation of literature
into all languages as a means of fostering
dialogue and mutual understandings between cultures and across borders. PEN is as
respectful of authors and original texts as it is of translators and advocates for them to be
accepted as creators in their own right.
MR: Tell us something about the long history of PEN international and what changed over
time.
AH: PEN International will be 100 years old in 2021. At its inception, in London, PEN saw
itself principally as a social club for writers to make use of when travelling; it also aimed, in
the wake of the horrors of World War I, to promote mutual understanding between nations.
But very soon, with the rise of fascism, PEN transformed into the leading association
campaigning for free expression and personal freedoms [see PEN Charter]. Over the course
of a century, it has continued to expand and professionalise, now with 150 PEN Centres and
roughly 25,000 members. http://www.pen-international.org/our-history/
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Children are Our Future - Struggle against Sexual Exploitation of Children

by Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - A very important interview with Damien Brosnan of
the association The Code struggling against sexual exploitation of children. To read more
see the website of the organisation:
www.thecode.org

Violence against children happens everywhere, in every country and across all social
groups. The Code was specifically created to be a child protection tool used by the industry
to combat the commercial sexual exploitation (CSEC) of children in the context of travel
and tourism activities.
We talked to Damien Brosnan and asked him about strategies and ways to struggle against
this so horrific crime against children who are our future and must be proteced from any kind
of violence.
Milena Rampoldi: Please explain what sexual exploitation of children means and how
children are sexually exploited (main scheme).
Damien Brosnan: CSEC can take many forms, each with equally devastating consequences
for children and the communities in which it occurs. The main forms of CSEC are child
prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes, while child
sex tourism and some instances of child marriage can be considered as specific forms of child
prostitution.
It occurs for a wide variety of reasons, such as wealth discrepancies, demand for child sex,
gender inequalities, armed conflict, social attitudes, or extreme consumerism. No country in
the world is immune to the various forms of CSEC, although individual experience and
responses may differ.

MR: What does your organisation do to
struggle against the phenomenon?
DB: The Code (short for "The Code of
Conduct for the Protection of Children
from Sexual Exploitation in Travel and
Tourism") is an industry-led organisation
that specifically aims to work with the
tourism industry to protect children from
sex tourism.
The idea of membership is to promote
vigilance and to have staff trained in
identifying suspect behaviour and
responding appropriately. We provide
online training courses for a range of
roles (front-of-house, housekeeping,
management etc).
MR: ProMosaik e.V. is convinced that the problems concerns us all and that we have to
struggle all together against it as society. What do you think about it?
DB: I agree with this statement - child sex tourism is both a real and potential problem all
around the world. Everyone can play their part in creating a safety net for children, from
police to business owners, and from NGOs to tourists themselves.
MR: What is the relation between tourism and sexual exploitation?
DB: Our view is that the tourism industry is not responsible for child abuse, but it is in a
unique position to help keep children safe. Sex tourism offenders may be travelling with the
intent to commit a crime, or it may be an opportunistic event.

MR: How can we protect children from these criminals?
DB: As I mentioned, we aim to develop and extend a safety net for
children. This involves raising vigilance of staff and tourists alike, and
promoting appropriate responses when a potential case is observed.

MR: Is it a third world problem? Why yes, and why no?
DB: This is a problem that occurs all over the world. No country in
the world is immune to the various forms of CSEC, although
individual experiences and responses may differ. For example,
in October 2015, Operation Cross Country IX helped rescue 149

children from sexual exploitation in the
USA (some of these cases were
considered child sex tourism).
MR: What have you achieved until now
with your activities and what do you want
to achieve in the next future?
DB: We have about 250 members from around the world, from multinational hotel chains
(Accor, Hilton etc) through to individual tour companies, restaurants, hotels. Over 100,000
employees have been trained either using our online training modules or through in-house
training arranged by our members. Our members have also reported instances where
potential cases of child sex tourism have been identified and prevented, in part due to the
increased vigilance of trained staff
We hope that membership will continue to grow, and that members implement the 6
criteria of The Code to improve the safety net for children.
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I am Afghan - Other Drones killing Afghan Civilians
by Press TV, 15 November 2015.

In this file photo, a US MQ-9 Reaper drone is firing a Hellfire missile.
Afghan authorities say at least twelve people have lost their lives in a US drone strike in the
Asian country’s troubled eastern province of Nangarhar, Press TV reports.
Local officials, speaking on condition of anonymity, said the aerial attack took place in the
Khogyani district of the province, which is located 120 kilometers (74 miles) east of the
Afghan capital, Kabul, late on Saturday, and that all those killed in the assault were members
of an anti-government militant group. There were reportedly foreign nationals among the

slain terrorists.
On November 7, three people were killed when a US unmanned aerial vehicle pounded
Ghani Khel district district in Nangarhar Province.
Five people were also killed on September 18, when a US drone struck Nazyan district in the
same Afghan province. Afghan officials later identified the deceased as Daesh militants.
The development came only five days after a drone strike against Lal Pur district in
Nangarhar Province, situated over 150 kilometers (93 miles) east of the capital, Kabul, left
five people dead and two others injured.
In a similar incident, Afghan authorities said 15 members of Pakistan-based Tehrik-i-Taliban
militant group were killed after a US drone hit Gomal district in Afghanistan’s southeastern
province of Paktika.
The CIA spy agency regularly uses drones for airstrikes and spying missions in Afghanistan as
well as Pakistan’s northwestern tribal belt near the Afghan border.
Washington has been also conducting targeted killings through remotely-controlled armed
drones in Somalia and Yemen.
The US says the airstrikes target members of al-Qaeda and other militants, but according to
local officials and witnesses, civilians have in most cases been the victims of the attacks.
The United Nations says the US drone attacks are “targeted killings” that flout international
law.
17.11.2015

Israeli leaders exploit Paris attacks to justify atrocities against Palestinians
by Rania Khalek Rights and Accountability 17 November 2015
Benjamin Netanyahu has tried to make the Paris attacks benefit Israel. (US Department of
Defense/Wikimedia Commons)Since Islamic State operatives killed nearly 130 people in a
series of attacks across Paris on Friday, Israeli leaders have rushed to exploit the carnage to
justify violence against Palestinians.
On the extreme end of the spectrum was Dov Lior, a prominent Israeli settler and rabbi, who
celebrated the attacks as an appropriate punishment for the Holocaust.
“The wicked ones in blood-soaked Europe deserve it for what they did to our people 70
years ago,” said Lior.
As the attack was still underway, Israeli journalist Dan Margalit mocked the victims over the
European Union’s decision to label products from Israeli settlements in the occupied West
Bank.
“In order to save lives we should send medical aid and food from the settlements for the
victims of Arab terror in Paris. And we should provide them with shelter and rehabilitation
services in Ariel,” tweeted Margalit, referring to one of the major settlements.
Meanwhile, some Israeli media outlets attempted to falsely link the Paris attacks to the
Palestinian-led movement to boycott, divest from and sanction Israel.
Israel’s more mainstream leaders, right-wing as they are, didn’t cheer the attacks as Lior did,
nor did they mock the victims or blame BDS. Instead, they used the Paris attacks as an
opportunity to malign Palestinians, as they almost always do following major attacks in
Western countries.

Masking colonial terror
For decades Israel has tried to sell its colonial conquest of Palestine as a war on Islamic
terrorism. Indeed, the “war on terror” doctrine has long been pushed by Israel to justify
atrocities against Palestinians. But it wasn’t until after 2001 that this framing really stuck.
Speaking at Bar Ilan University in 2008, Israeli Prime Minister Benjamin
Netanyahu boasted that Israel was “benefitting” from the 11 September 2001 al-Qaeda
attacks on the World Trade Center and the Pentagon, which he credited with having “swung
American public opinion in our favor.”
Israeli leaders hope the Paris attacks can play a similar role.
In the immediate aftermath of the attacks, Netanyahu, who oversaw the killing of 551
children in Gaza during the summer of 2014, released a statement condemning “militant
Islamic terrorism” for “the deliberate and systematic targeting of civilians” from Paris to
Jerusalem.
“As I’ve said for many years, militant Islamic terrorism attacks our societies because it wants
to destroy our civilization and our values,” he said.
Drawing a connection where none exists, Netanyahu later told his cabinet that the killing of
two settlers in the occupied West Bank “mere hours” before the Paris attacks was no
different than the killings in France.
Since 1 October, Israeli forces have killed 80 Palestinians, including at least 15 children,
dozens in what Amnesty International labeled a “clear pattern” of summary executions.
At least 12 Israelis have been killed by Palestinians in the same period, the predictable
outcome of Israel’s ramped-up colonial violence.
Israeli leaders will exploit any opportunity to deflect from that reality while pushing the
narrative that Israelis are blameless victims terrorized by Palestinians.
“In Israel, as in France, terrorism is terrorism and standing behind it is radical Islam and its
desire to destroy its victims,” said Netanyahu in his cabinet address. “The time has come for
countries to condemn terrorism against us to the same degree that they condemn terrorism
everywhere else in the world.”
He went on to absolve Israel’s military occupation of any responsibility for fueling Palestinian
violence, saying, “We should remember – we are not to blame for the terrorism directed
against us, just as the French are not to blame for the terrorism directed against them. It is
the terrorists who are to blame for terrorism, not the territories, not the settlements and
not any other thing. It is the desire to destroy us that perpetuates this conflict and drives the
murderous aggression against us.”
Israel’s brutality against Palestinians, who “have the same murderous intent as those in
Paris,” is therefore justified, argued Netanyahu. “Thanks to our aggressive policy against
terrorism – to control the ground, go into the villages, demolish terrorists’ homes and take
preventive action against the infrastructures of terrorism – along with the determined action
of the IDF [Israel’s military] and the security services in carrying out this policy, we succeed
many times in frustrating and preventing more serious disasters.”

Cheering a third world war
Moshe Yaalon, the Israeli defense minister, openly fantasized that the Paris attacks would
induce an erosion of European human rights.
“In the United States until the events of 11 September, the balance between security and
human rights favored human rights on the issue, for example of eavesdropping on potential
terrorists,” Yaalon told Israel’s Army Radio on Sunday.
“In France and other countries in Europe, that hasn’t yet happened,” he added. “Countries
fighting terrorism have no alternative in this other than shifting in the direction of security. I
assume that we will see a large number of steps [to carry out] inspections: passport
inspections, inspections at the entrance to public places.”
Yaalon expressed a desire for Europe to emulate Israel, saying, “We as a democracy are
experienced in fighting terrorism, used to it. The Western democracies in Europe will
apparently need to include such steps in their countries too to defend themselves.”
Israeli leaders were similarly optimistic that Europe’s refugee crisis would generate a shift to
the right modeled on Israel’s treatment of Palestinians.
But such a response would play right into the hands of Islamic State, which seeks
to eliminate the “gray zone” of coexistence between Muslims and the West by spurring a
hawkish response and anti-Muslim security measures. The idea, as stated by Islamic State in
its official magazine, Dabiq, is that rising repression in the West, fueled by Islamic
State’s attacks, will force Muslims “to escape persecution from the crusader governments
and citizens.”
On Monday, Yaalon doubled down on his demagoguery, characterizing the Paris attacks as
part of a new world war in which radical Islam is the enemy of the enlightened West.
“We’re already there [a third world war] for a while now,” Yaalon told Voice of Israel Radio.
“There are those that bury their heads in the sand and try to define it as a social problem, or
try to define it as something else. What we have is Jihadist Islam that is calling to destroy
Western culture.”
Islamic State and Israel: shared interests
If anyone can relate to what the people of Paris are experiencing at the moment, it is not
Israelis but rather the people of south Beirut, Palestinian refugees in the Yarmouk camp of
Damascus, Syrians, Iraqis and many more Muslims and Arabs who make up the majority of
Islamic State’s victims.
Islamic State has demonstrated that it is far more interested in attacking Israel’s adversaries,
like Hizballah and Hamas (both of them condemned the Paris attacks) than in attacking
Israel.
One day before the Paris attacks, Islamic State carried out a double suicide bombing in Bourj
al-Barajneh, a predominantly Shiite neighborhood in southern Beirut, killing 43 people and
wounding more than 200.
While Western media has rightly sympathized with Islamic State’s Parisian victims, the
residential neighborhood targeted in Beirut was reduced to a “Hizballah
stronghold,” language that effectively legitimizes the attack as one aimed at a military target
and sends the message that the men, women and children who perished deserved their

fate.
Some right-wingers even applauded the Beirut attack because they viewed it as a loss for
Hizballah.
In fact, the only beneficiaries of Islamic State’s attacks seem to be Islamic State and the
West’s hawks, whose nearly identical “clash of civilizations” ideologies feed off one another
in what amounts to a symbiotic relationship.
The hawks, from Israel to the US, need Islamic State in order to justify more of the same
destructive interventionism that gave rise to the fanatical death cult in the first place. And
Islamic State needs a militaristic Western right wing to justify its propaganda about antiMuslim crusaders.
Meanwhile, Israel is colluding with Europe’s right to capitalize on the disaster.
Hungary’s right-wing government, notorious for its bigoted cruelty toward refugees, is
actively looking to adopt Israeli solutions to ensure its own demographic purity.
- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/11/israeli-leaders-exploit-parisattacks.html#sthash.ncTBNFZq.dpuf
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Isis Inc: how oil fuels the jihadi terrorists

Financial Times

by Erika Solomon in Beirut, Guy Chazan and Sam Jones in London
Additional reporting by Ahmad Mhidi, an independent journalist based on the Turkish
border and Geoff Dyer in Washington
Jihadis’ oil operation forces even their enemies to trade with them

On the outskirts of al-Omar oilfield in eastern Syria, with warplanes flying overhead, a line of
trucks stretches for 6km. Some drivers wait for a month to fill up with crude.
Falafel stalls and tea shops have sprung up to cater to the drivers, such is the demand for oil.
Traders sometimes leave their trucks unguarded for weeks, waiting for their turn.
This is the land of Isis, the jihadi organisation in control of swaths of Syrian and Iraqi
territory. The trade in oil has been declared a prime target by the international military
coalition fighting the group. And yet it goes on, undisturbed.
Oil is the black gold that funds Isis’ black flag — it fuels its war machine, provides electricity
and gives the fanatical jihadis critical leverage against their neighbours.
But more than a year after US President Barack Obama launched an international coalition
to fight Isis, the bustling trade at al-Omar and at least eight other fields has come to
symbolise the dilemma the campaign faces: how to bring down the “caliphate” without
destabilising the life of the estimated 10m civilians in areas under Isis control, and punishing
the west’s allies?
The resilience of Isis, and the weakness of the US-led campaign, have given Russia a pretext
to launch its own, bold intervention in Syria.
Despite all these efforts, dozens of interviews with Syrian traders and oil engineers as well as
western intelligence officials and oil experts reveal a sprawling operation almost akin to a
state oil company that has grown in size and expertise despite international attempts to
destroy it.
Minutely managed, Isis’ oil company actively recruits skilled workers, from engineers to
trainers and managers.

Estimates by local traders and engineers put crude production in Isis-held territory at about
34,000-40,000 bpd. The oil is sold at the wellhead for between $20 and $45 a barrel, earning
the militants an average of $1.5m a day.
“It’s a situation that makes you laugh and cry,” said one Syrian rebel commander in Aleppo,
who buys diesel from Isis areas even as his forces fight the group on the front lines. “But we
have no other choice, and we are a poor man’s revolution. Is anyone else offering to give us
fuel?”
Oil as a strategic weapon
Isis’ oil strategy has been long in the making. Since the group emerged on the scene in Syria
in 2013, long before they reached Mosul in Iraq, the jihadis saw oil as a crutch for their vision
for an Islamic state. The group’s shura council identified it as fundamental for the survival of
the insurgency and, more importantly, to finance their ambition to create a caliphate.
Journey with a barrel of Isis oil

Selling crude is Isis’ biggest single source of
revenue.
Follow the progress of a barrel of oil from
extraction to end user to see how the Isis
production system works, who is making

money from it, and why it is proving so
challenging to disrupt
View graphic
Most of the oil Isis controls is in Syria’s oil-rich east, where it created a foothold in 2013,
shortly after withdrawing from the north-west — an area of strategic importance but with
no oil. These bridgeheads were then used to consolidate control over the whole of eastern
Syria after the fall of Mosul in 2014. When it pushed through northern Iraq and took over
Mosul, Isis also seized the Ajil and Allas fields in north-eastern Iraq’s Kirkuk province. The
very day of its takeover, locals say, militants secured the fields and engineers were sent in to
begin operations and ship the oil to market.
“They were ready, they had people there in charge of the financial side, they had technicians
that adjusted the filling and storage process,” said a local sheikh from the town of Hawija,
near Kirkuk. “They brought hundreds of trucks in from Kirkuk and Mosul and they started to
extract the oil and export it.” An average of 150 trucks, he added, were filled daily, with each
containing about $10,000-worth of oil. Isis lost the fields to the Iraqi army in April but made
an estimated $450m from them in the 10 months it controlled the area.
While al-Qaeda, the global terrorist network, depended on donations from wealthy foreign
sponsors, Isis has derived its financial strength from its status as monopoly producer of an
essential commodity consumed in vast quantities throughout the area it controls. Even
without being able to export, it can thrive because it has a huge captive market in Syria and
Iraq.
Indeed, diesel and petrol produced in Isis
areas are not only consumed in territory the
group controls but in areas that are
technically at war with it, such as Syria’s
rebel-held north: the region is dependent on
the jihadis’ fuel for its survival. Hospitals,
shops, tractors and machinery used to pull
victims out of rubble run on generators that
are powered by Isis oil.
“At any moment, the diesel can be cut. No
diesel — Isis knows our life is completely dead,” says one oil trader who comes from rebelheld Aleppo each week to buy fuel and spoke to the Financial Times by telephone.
A national oil company
Isis’ strategy has rested on projecting the image of a state in the making, and it is attempting
to run its oil industry by mimicking the ways of national oil corporations. According to
Syrians who say Isis tried to recruit them, the group headhunts engineers, offering
competitive salaries to those with the requisite experience, and encourages prospective
employees to apply to its human resources department.

A roving committee of its specialists checks up on fields, monitors production and interviews
workers about operations. It also appoints Isis members who have worked at oil companies
in Saudi Arabia or elsewhere in the Middle East as “emirs”, or princes, to run its most
important facilities, say traders who buy Isis oil and engineers who have worked at Isiscontrolled fields.
Some technicians have been actively courted by Isis recruiters. Rami — not his real name —
used to work in oil in Syria’s Deir Ezzor province before becoming a rebel commander. He
was later contacted by an Isis military emir
in Iraq via WhatsApp.
“I could choose whatever position I wanted,
he promised me,” he said. “He said: ‘You can
name your salary’.” Sceptical of the Isis
project, Rami ultimately turned down the
offer and fled to Turkey.
Isis also recruits from among its supporters
abroad. In the speech he gave after the fall
of Mosul, Isis leader Abu Bakr al-Baghdadi
called not only for fighters but engineers,
doctors and other skilled labour. The group recently appointed an Egyptian engineer who
used to live in Sweden as the new manager of its Qayyara refinery in northern Iraq,
according to an Iraqi petroleum engineer from Mosul, who declined to be named.
The central role of oil is also reflected in the status it is given in Isis’ power structures.
The group’s approach to government across the territories it controls is highly decentralised.
For the most part, it relies on regional walis — governors — to administer territories
according to the precepts laid down by the central shura.
However, oil — alongside Isis’ military and security operations and its sophisticated media
output — is centrally controlled by the top leadership. “They are organised in their approach
to oil,” said a senior western intelligence official. “That’s a key centrally controlled and
documented area. It’s a central shura matter,” he added, referring to Isis’ ruling “cabinet”.
Until recently, Isis’ emir for oil was Abu Sayyaf, a Tunisian whose real name, according to the
Pentagon, was Fathi Ben Awn Ben Jildi Murad al-Tunisi, and who was killed by US special
forces in a raid in May this year. According to US and European intelligence officials, a
treasure trove of documentation relating to Isis’ oil operations was found with him. The
documents laid bare a meticulously run operation, with revenues from wells and costs
carefully accounted for. They showed a pragmatic approach to pricing too, with Isis carefully
exploiting differences in demand across its
territories to maximise profitability.
Oversight of the oil wells is carefully
controlled by the Amniyat, Isis’ secret police,
who ensure revenues go where they should
— and mete out brutal punishments when
they do not. Guards patrol the perimeter of
pumping stations, while far-flung individual

wells are surrounded by protective sand berms and each trader is carefully checked as he
drives in to fill up.
At the al-Jibssa field in Hassakeh province, north-eastern Syria, which produces 2,500-3,000
bpd, “about 30-40 big trucks a day, each with 75 barrels of capacity, would fill up”, according
to one Hassakeh oil trader.
Isis’ distribution network
But the biggest draw is al-Omar. According to one trader who regularly buys oil there, the
system, with its 6km queue, is slow but market players have adapted to it. Drivers present a
document with their licence plate number and tanker capacity to Isis officials, who enter
them into a database and assign them a number.

Most then return to their villages, shuttling back to the site every two or three days to check
up on their vehicles. Traders say that towards the end of the month, some people come back
and set up tents to stay close to their trucks while they wait their turn.
Once in possession of al-Omar’s oil, the traders either take it to local refineries or sell it on at
a mark-up to middlemen with smaller vehicles who transport it to cities further west such as
Aleppo and Idlib.
Isis’ luck with oil may not last. Coalition bombs, the Russian intervention and low oil prices
could put pressure on revenues. The biggest threat to Isis’ production so far, however, has
been the depletion of Syria’s ageing oilfields. It does not have the technology of major
foreign companies to counteract what locals describe as a slow drop in production. Isis’ need
for fuel for its military operations means there is also less oil to sell in the market.
For now, though, in Isis-controlled territory, the jihadis control the supply and there is no
shortage of demand. “Everyone here needs diesel: for water, for farming, for hospitals, for

offices. If diesel is cut off, there is no life here,” says a businessman who works near Aleppo.
“Isis knows this [oil] is a winning card.”
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2-year-old Palestinian hit by Israeli army jeep north of Jerusalem
Ma'an News, Nov. 15, 2015.

RAMALLAH (Ma'an) -- A Palestinian toddler sustained head injuries on Sunday afternoon
when he was run over by an Israeli military vehicle in the village of Bir Nabala northwest of
Jerusalem, the Palestinian Authority Ministry of Health said.The ministry said in a statement
that two-year-old Adel Khader Shahin from Bir Nabala was evacuated to the Palestine
Medical Complex in Ramallah for treatment. The statement did not provide details on the
toddler's condition.An Israeli army spokesperson said that she was aware of "a minor car
accident" involving a military jeep outside Ramallah, but was unable to confirm whether
anyone had been injured.The spokesperson said that the incident was an accident and had
not been intentional.Israeli military jeeps regularly patrol Palestinian roads through the
occupied West Bank and are not subject to traffic regulations. There have been a number of
cases where Palestinians have been hit by them -- both intentionally and by accident.In
one well-documented case in June, a military jeep crushed a Palestinian who the army
alleges attempted to throw a Molotov cocktail at it. The Palestinian was left to bleed to
death for three hours before the army allowed the jeep, which had flipped over, to be
removed.More recently, video footage was widely circulated last month showing a military
jeep purposefully ramming into a Palestinian man during clashes, before soldiers
disembarked and detained him.
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Israeli forces kill two Palestinians, injure three in West Bank - JE SUIS
PALESTINIEN
by Press TV, 16 November 2015. Comment by ProMosaik e.V.: This is the Sabbath in the
Occupied Territories. Do not blame us... but we are all Palestinians.

Onlookers gather near
a house demolished by
Israeli troops at
Qalandia refugee camp
in the Israeli-occupied
occupied West Bank,
November 16, 2015.
(Photo by AFP)
At least two
Palestinians have
been killed and three
others wounded in
clashes between Israeli military forces and a group of Palestinian protesters in the
occupied West Bank.
Palestinian Health Ministry spokesman Mohammed Awawdeh said the skirmishes erupted
when Israeli troops stormed the Qalandia refugee camp to demolish the home of Palestinian
Mohammed Abu Shahin early on Monday.
Abu Shahin is accused by Israel of fatally shooting an Israeli settler, identified as Danny
Gonen, near the illegal Dolev settlement, located 27 militants (17 miles) northwest of alQuds (Jerusalem), on June 19.
Hundreds of residents in the Qalandia refugee camp hurled stones and Molotov cocktails at
Israeli forces, prompting the latter to open fire.
Residents inspect the damage in a house demolished by Israeli troops at Qalandia refugee
camp in the Israeli-occupied occupied West Bank, November 16, 2015. (Photo by AFP)
On Saturday, Israeli troops destroyed three houses belonging to Palestinians in the northern
West Bank city of Nablus, approximately 49 kilometers (30 miles) north of al-Quds, and the
other in the town of Silwad, located 12 kilometers (7.4 miles) northeast of Ramallah.
Nine Palestinians were wounded during clashes that followed the demolitions. Two of the
injured Palestinians were struck by live ammunition.
Also on Monday, Israeli forces arrested seven Palestinians during a series of raids on a
number of houses in al-Khalil (Hebron), situated 30 kilometers (19 miles) south of al-Quds.
The Israeli forces broke into the homes and rummaged through them, causing excessive
property damage before detaining the Palestinians.
Israeli soldiers drag a Palestinian protester during clashes in the occupied West Bank city of
Bethlehem, November 6, 2015. (Photo by AFP)
Tensions in the occupied territories have dramatically escalated since the Israeli regime’s
imposition of restrictions in August on the entry of Palestinian worshipers to the al-Aqsa
Mosque compound in East al-Quds.
Palestinians are angry at increasing violence by Israeli settlers at the al-Aqsa Mosque
compound and the latter’s attacks on Palestinian properties, saying that the Tel Aviv regime
seeks to change the status quo of the compound.
Last month, senior Hamas leader Ismail Haniyeh called the recent spate of clashes between
Palestinians and Israeli forces in the occupied West Bank and East al-Quds an Intifada

(uprising) against the Tel Aviv regime.
Nearly 90 Palestinians have been killed in the recent escalation of violence since the start of
October.
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JE SUIS SYRIEN(NE) - Der Zweck heiligt für KEINEN die Mittel
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Ich komme auch aus Afghanistan - Kein Zweck heiligt einen Krieg
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I AM NIGERIAN - DO NOT LIKE BOMBS and TERRORISM
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I AM YEMENI - I DO NOT WANT TO DIE
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The Meaning of Democracy on November 18, 2015

Democracy is the Freedom to Elect our Own Dictators.
Demokratie bedeutet die Freiheit, unsere eigenen Diktatoren
selbst zu wählen.
La democrazia significa essere liberi di eleggere noi stessi i
nostri dittatori.
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Ersteweltkriegausstellung in Istanbul
von Aygun Uzunlar, ProMosaik e.V. - Heute habe ich die Ersteweltkriegausstellung in
Istanbul, im Galatasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi mit dem Titel The Great War
in great lines" besucht. Die Bilder und Texte der Ausstellung stammen von der belgischen
Veteranenvereinigung www.warveterans.be.
Menschen tendieren immer zu einem unverständlichen Kurzzeitgedächtnis, wenn es um
Militarisierung und Krieg geht.
Der erste Weltkrieg wurde von einem Attentat ausgelöst. Heute würde man von einem
terroristischen Anschlag gegen die zivilisierte, westliche Welt sprechen.
Die Menschen lernen aber nichts aus der Geschichte. Denn dem Terrorismus antwortet man
nicht mit einem Krieg, dem dann Milionen von Zivilisten zum Opfer fallen, sondern mit einer
Fahndung und mit der Verhaftung der Schuldigen.

Anbei möchte ich Ihnen einige Fotos der Ausstellung zeigen. Beachtlich sind damals wie
heute die Werbesprüche für die Armee, die Tugend des Kämpfens, usw. Krieg und Gewalt
werden technologisiert, verherrlicht und gepriesen. Wer in den Krieg zieht, ist ein wahrer
Mann. Ich würde eher sagen: Wo der Soldat anfängt, hört der Mensch auf. Denn Krieg
bedeutet niemals Sieg, sondern nur Zerstörung, für alle, auch für diejenigen, die sich Sieger
nennen.
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Military Intervention is the
Problem, not the Solution
by Pressenza London, 18.11.2015.
The Islamic State’s latest atrocities are a
calculated effort to bring the war in Syria
home to the countries participating in it.
by Peter Certo for Common Dreams
A café. A stadium. A concert hall. One of
the most horrifying things about the
murderous attacks in Paris was the
terrorists’ choice of targets.
They chose gathering places where
people’s minds wander furthest from
unhappy thoughts like war. And they
struck on a Friday night, when many
westerners take psychic refuge from the
troubles of the working week.
The message was simple: Wherever you
are, this war will find you.
The same could be said for the 43
Lebanese civilians murdered only the day
before, when a bomb exploded in a
crowded marketplace in Beirut. Or for
the 224 vacationers who died when their
Russian airliner blew up over Egypt a few
weeks earlier.
The Islamic State, or ISIS, claimed
responsibility for each of these atrocities. But that’s not the only thing they have in common.
In fact, all of them occurred in countries whose governments — or, in Lebanon’s case, a
powerful militia — have gotten involved in Syria.
Russia started bombing ISIS targets and other Syrian rebels last month. Hundreds of
Lebanese Hezbollah fighters have fought and died defending the Syrian regime. And France
was the first country to join the Obama administration’s war on ISIS last year.
Indeed, scarcely a month before ISIS attacked the French capital, French planes
were bombing the Islamic State’s capital in Raqqa, Syria — dropping bombs that “did not
help them at all in the streets of Paris,” as a grim communiqué from the terrorist group
gloated afterwards.
These horrific attacks on civilians are part of a calculated effort to bring the war in Syria
home to the other countries participating in it. And our bill could come due next.
Washington’s funneling millions of dollars’ worth of weapons to its proxies in Syria. It’s

dispatching special forces to “advise” an array of the Islamic State’s enemies. And in an air
war totally unauthorized by Congress, U.S. warplanes have launched thousands of strikes on
alleged ISIS targets in Iraq and Syria since 2014.
But you can’t simply bomb extremism out of existence. And as governments from Moscow
to Paris to Beirut are learning, you put your own people’s lives on the line when you try.
Military intervention has succeeded mightily in breaking things and killing people, but it’s
done nothing to wind down the greatest factor fuelling the rise of ISIS: Syria’s wider civil war.
An international arms embargo and a deal between the Syrian regime and other rebel
groups — jobs for diplomats, not drones — would go much further toward curtailing the
threat of ISIS.
Yet France has responded to the carnage in Paris by pounding Raqqa with yet more air
strikes — reportedly bombing medical clinics, a museum, and a stadium of its own, among
other targets.
Leading U.S. presidential candidates aren’t proposing anything smarter.
Hillary Clinton declared that ISIS “must be destroyed” with “all of the tools at our disposal.”
Ted Cruz called for “overwhelming air power” and condemned the Obama administration for
having insufficient “tolerance for civilian casualties.” Ben Carson called for “boots on the
ground,” while Donald Trump swore he’d “bomb the s— out of” ISIS-controlled oil fields and
hand them over to ExxonMobil.
Virtually all GOP contenders, along with a gaggle of Republican governors, agreed that
they’d close the door to Syrian refugees, too — as though they can evade the consequences
of war by making life more miserable for the innocent people fleeing it.
None of this bravado makes me feel safer here in Washington, where ISIS threatened more
Paris-style bloodshed in a recent video. When I imagine those cold-blooded killers running
roughshod through the bars, restaurants, and concert halls my neighbors and I frequent, my
stomach drops.
But that’s the lesson, isn’t it: When your government answers every problem in the world
with military force, war begets war. And eventually there’s nowhere left to hide from it.
Published on Wednesday, November 18, 2015 by OtherWords
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Aufruf zur Friedensdemo: KEIN NATO-Kriegsrat in Essen!

KEIN NATO-Kriegsrat in Essen!
Friedensdemonstration am 21.11.2015 in ESSEN - www.no-natom-krieg.de
Die kritischen Atomwissenschaftler haben die Alarmuhr auf 3 Minuten vor zwölf
gestellt! Sogar ein dritter Weltkrieg wird in den Planspielen von NATO-Strategen für
möglich erklärt! Vom 23. bis 25. November 2015 lädt die NATO-Einrichtung „Joint Air
PowerCompetence Centre (JAPCC)“ zu einer Konferenz „Luftwaffe und strategische
Kommunikation“ in die Messe Essen ein... Es gebe Kräfte, die dem Vorgehen der
Militärs gegenüber „feindlich“ eingestellt seien und dafür sorgten, „dass die
Öffentlichkeit militärische Maßnahmen ablehnt“. Auf der Essener Konferenz will die
NATO das ändern. Das wollen wir verhindern! In Zeiten immer neuer Ost-WestSpannungen wird dies immer wichtiger für die Menschen in Europa und für das Leben
auf der Erde:
• Die Jahreskonferenzen des JAPCC handeln unter anderem von Kriegen als
„Expedition“, vom „einkreisenden Krieg“ (etwa mit Flugverbotszonen), vom „langen
Krieg“ und vor einem erneuten „großen Krieg“....
• Im letzten Jahr empfahl die JAPCC-Konferenz unter dem Titel „Zukunftspfeil“
Drohnen und einen sog. „angemessenen Mix nuklearer und konventioneller
Potenziale“.
Sie spielen im Ernst mit dem nuklearen Feuer in Europa!

Videos: Aufrufe zur Friedensdemo

Die Friedensbewegung stellt sich gegen Nato-Strategien, die einen Atomkrieg als
gewinnbar planen („Victory is possible“). Unser „Nein“ zum Krieg ist ein „Ja“ zum
Leben

Friedensdemonstration
Samstag 21.11.2015
11.57 uhr vom Hirschlandplatz
• Keine Nato-Planung neuer Kriege –Kein Werben fürs Inferno!
• Forschung, Entwicklung und Implementierung ziviler,
gewalfreierKonfliktlösungsmittel und –mechanismen, statt Kriegs- und
Militärpropaganda!
• Abschaffung des JAPCC und umfassende Aufklärung der Öffentlichkeit!
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Francois Hollande's 'war' with Isis won't stand in the way of France's arms
deals with Saudi Arabia

Robert Fisk

Despite the President's huffing and puffing about war the spiritual mentors of the militants
will be left untouched
French President Francois Hollande delivers a speech during an exceptional joint gathering of
both of the French houses of parliament - GettyThe country which lent its Sunni-Wahhabi
creed to the Isis killers of Paris will care nothing for François Hollande’s huffing and puffing
about war. The Saudis have heard it all before, this New World Order stuff, way back in 1991
when George W Bush dreamed up the sub-Hitlerian expression for the Middle East he
thought he could produce: an oasis of peace, a place of weaponless wealth in which swords
would be turned into ploughshares – or at least into bigger oil tankers and longer pipelines.
The Saudis are far too busy blowing up bits of Yemen in their crazed war against the Shia
Houthis to worry about the Sunni-Wahhabi crazies of Isis. Their enemy remains America’s
new best friend – Shia Iran – and they are as keen as ever to dethrone the Alawite-Shia
President of Syria, even if Isis is in the front line against Bashar al-Assad. They know that
French foreign policy has favoured Saudi trade as fervently as it once opposed the Iranian
nuclear agreement – and that
billions of dollars’ worth of US
military supplies will still flow to
the kingdom despite their
countrymen’s links to the cult
which destroyed 129 lives in
Paris.
If anyone thinks that Barack
Obama is going to discipline
Saudi Arabia’s monarchical
theocracy, they have only to
glance at the proposed $1.29bn
sale of US weapons to the 79-

year-old King Salman to realise that the US doesn’t care to curb the kingdom’s ferocity.
It has largely stopped bombing Isis – surprise, surprise –but desperately needs more
weapons after burning up its arms inventories on the poverty-stricken Yemenis. The
proposed weapons deal – already approved by the US State Department – includes Boeing
direct attack munitions and Paveway laser-guided bombs from Raytheon.
The Houthis, needless to say, still control a lot of Yemen, including the capital Sanaa, even
though the Iranian military assistance to them – much trumpeted by the Saudis – is mythical.
Human rights groups have long accused the Saudis’ air strikes of indiscriminately killing
civilians – the UN put the total civilian dead at 2,355, each one, of course, as precious as the
129 lives destroyed in Paris on Friday.
The Americans – and the French – would presumably like the Saudis to kill 2,355 members of
Isis, but that is not to be. The US Congress has already permitted Obama to sell another 600
Patriot PAC-3 air defence rockets – putting £5.4bn in Lockheed Martin’s pocket – although
the Houthis have not a single aircraft in their possession. The missiles are presumably
intended to protect Saudi Arabi from the Iranian air attack that no one in the Gulf really
believes will ever take place.
As for France’s new emergency laws, they will bother neither the Saudis nor any other Arab
nation. In a Middle East in which the local dictators, kings and emirs – almost all of them the
West’s allies – regularly spy on their citizens, tape their telephones and torture their own
people, no one is going to care if the new Hollande laws restrict the egalité or liberté of the
people of France.
For the Saudis, the family battle between the Crown Prince and Interior Minister
Mohammed bin Nayef, and the 30-year old Defence Minister and deputy crown prince
Mohammed bin Salman bin Saud – who has led the disastrous Saudi bombing of Yemen – is
of far more interest than the future of Isis.
And of far more interest to France will be its own lucrative arms deals with Saudi Arabia,
where Hollande still hopes – forlornly, one might add – to supplant the US as the kingdom’s
main arms supplier. He may think he’s “at war” with Isis – but the spiritual mentors of the
so-called Caliphate will be left untouched.

Hollande making the Sabre Dance during an official visit in Saudi Arabia, December 2013
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Newsletter by Mazin Qumsiyeh
Mazin Qumsiyeh, 18th of November 2015.
The manufactured hysteria about the bombing in Paris will expand weapons manufacturing
and sales around western countries. Arms manufacturer stocks are already booming and the
Zionists and neoconservatives who own and run these companies will get even richer.
Liberty and democracy will suffer as new freedom-restricting laws are passed using
manufactured fear (like in the US after September 11, 2001). Politicians like Netanyahu and
Hollande enjoy this and consolidate their grip on power. Common people pay the price.
Israeli authorities took the opportunity of this manufactured mass hysteria to ban the
moderate Islamic movement and to jail its popular leader Raed Salah (a most kind and gentle
person). Seventeen civil society organizations working on areas ranging from health to
empowerment to education were closed by the apartheid regime. Civil society organizations
and political movements of various political and religious affiliations in
1948 areas (including leadership of the Arab communities inside “Israel”) were furious and
declared a strike Thursday. The cynical racist Israeli policies times to take advantage of
tragedies elsewhere indeed promote extremism and fundamentalism and if there is not
enough extremist or fundamentalist groups, the Western and Israeli spy agencies create
them (false flag operations are very common). Only a highly educated public can challenge
this new globalized system of terror-racism-militarization leading to more of the same.

Michael Walzer
The best way for Americans to defeat the Islamic state is to end support for Jewish
nationalism http://mondoweiss.net/2015/11/americans-supportnationalism#sthash.CdElvw5l.dpuf

Outlawing the northern branch of the Islamic Movement is yet another McCarthyist step by
the Israeli state. But if anyone thinks this will bring an end to the movement, they are dead
wrong.
http://972mag.com/outlawing-the-islamic-movement-is-a-gift-to-palestiniancitizens/113959/

Quotable Quotes

'Today, in a world convulsed by violence and unbelievable brutality the lines between 'us'
and 'the terrorists' have been completely blurred… We don't have to choose between
Imperialism and Terrorism, we have to choose what form of resistance will rid us of both.
What shall we choose? Violence or non violence? …We have to choose knowing that when
we are violent to our enemies, we do violence to ourselves. When we brutalize others, we
brutalize ourselves. And eventually we run the risk of becoming our oppressors'. Arundhati
Roy

"To solve our problems, then, we certainly need to learn, but what
we need to learn is not so much new knowledge as new actionsnew, more cooperative, wiser ways of living. Above all we need to
learn how to resolve our conflicts in more just, humane, and
nationally cooperative ways." Nicholas Maxwell, Wanted: a new way
of thinking, in New Scientist 14 May 1987 (author of "From
knowledge to Wisdom")
"Most of my family came from Poland and many of my relatives
were killed in the death camps during the Holocaust. When I walk in
what was left from the Warsaw Ghetto I can’t stop thinking about
the people of Gaza who are not only locked in an open air prison but are also being
bombarded by fighter jets, attack helicopters and drones, flown by people whom I used to
serve with. I am also thinking about the delegations of young Israelis that are coming to see
the history of our people but also are subjected to militaristic and nationalistic brainwashing
on a daily basis ". Yonatan Shapira former Israeli Air Force captain and now refusnik and BDS
activist "All oppression creates a state of
war.” ~Simone de Beauvoir
"Is there any man, is there any woman,
let me say any child here, that does not
know that the seed of war in the modern
world is industrial and commercial
rivalry?" Former US President Woodrow
Wilson, 1919
"Individuals have international duties
which transcend the national obligations
of obedience, therefore [individual
citizens] have the duty to violate
domestic laws to prevent crimes against peace and humanity from occurring." Nuremberg
War Crime Tribunal, 1950
"The efficiency of the truly national leader consists mainly of preventing the people's
attention from becoming divided, and of always concentrating it on a single enemy." Adolf
Hitler, 'Mein Kampf' 1924

"First, they came for the Communists, and I did not speak out because I was not a
Communist. Then they came for the trade unionists, and I did not speak out because I was
not a trade unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not
a Jew. Then they came for me, and there was no one left to speak for me." Pastor Martin
Niemoller, who was arrested by the Nazis in 1937

"I came to America because of the great, great freedom which I heard existed in this
country. I made a mistake in selecting America as a land of freedom, a mistake I cannot
repair in the balance of my lifetime." Albert Einstein, 1947
"One hundred nations in the UN have not agreed with us on just about everything that's
come before them, where we're involved, and it didn't
upset my breakfast at all." Ronald Reagan, former US
President, basking in the triumph that was the US
invasion of Grenada, 1983
"Britain has been a major force in world affairs for
several centuries. No British Patriot should be willing to
give up that status." Tony Blair, British Prime Minister,
1997
"If you are neutral in situations of injustice, you have
chosen the side of the oppressor." Archbishop
Desmond Tutu
"In times of universal deceit, telling the truth is a
revolutionary act."- Gerorge Orwell
"Action is the antidote to despair." Joan Baez
"The only thing necessary for the triumph of evil is for
good people to do nothing." Edmund Burke
"I hear and I forget, I see and I remember, I do and I
understand" Chinese Proverb
"What lies behind us and what lies before us are tiny
matters compared to what lies within us." Oliver
Wendell Holmes
"It is innocence that is full and experience that is empty.
It is innocence that wins and experience that loses." Charles Peguy
"This above all: to thine own self be true, And it must
follow, as the night the day, Thou canst not then be false to
any man." –Shakespeare

Mazin Qumsiyeh
http://palestinenature.org
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Truppensteller für Syrien
german-foreign-policy.com, 19.11.2015.
PARIS/BERLIN
(Eigener Bericht) - Die Bundesregierung schließt einen Bundeswehr-Einsatz in Syrien nicht
aus. Wie am gestrigen Mittwoch bestätigt wurde, halten Regierungskreise in Berlin eine
deutsche Militärintervention in dem Land zur Überwachung eines künftigen
Waffenstillstands für "denkbar". Dagegen lehnt die Bundesregierung eine militärische
Unterstützung für Frankreichs Luftschläge gegen den "Islamischen Staat" (IS) ab. Paris hat
seine Angriffe auf die Stellungen des IS in Syrien nach den Attentaten vom vergangenen
Freitag ausgeweitet und den "EU-Bündnisfall" ausgerufen - eine bislang singuläre
Maßnahme, die sämtliche EU-Staaten, auch Deutschland, grundsätzlich zu Hilfeleistungen
verpflichtet. Hinter dem französischen Drängen, die Bundeswehr solle sich an den Angriffen
auf den IS beteiligen, steckt nicht zuletzt das Aufbegehren gegen die deutsche Dominanz in
der EU: Paris will seine herben Einflussverluste der vergangenen Jahre auf den zentralen
Feldern der Ökonomie und der Außenpolitik durch militärische Offensiven im Kampf gegen
den IS, in dem es bereits jetzt eine bedeutende Rolle spielt, zumindest teilweise wettmachen
und die EU bei seinem Syrien-Feldzug hinter sich scharen. Berlin verweigert sich, um dem
französischen Rivalen keinen strategischen Vorteil einzuräumen.

Zwei Varianten
Die aktuelle Debatte über einen möglichen Bundeswehr-Einsatz in Syrien hat einen
doppelten Hintergrund. Zum einen geht es um die Frage, wie das Land nach dem etwaigen
Abschluss eines Waffenstillstands unter Kontrolle gebracht werden soll. Zum anderen steht

zur Diskussion, ob die deutschen Streitkräfte sich an den Luftschlägen gegen den
"Islamischen Staat" (IS) beteiligen sollen. Letzteres wird vor allem von Frankreich gefordert.
Im Streit darum setzen Berlin und Paris ihren seit Jahren erbittert geführten Machtkampf um
die Hegemonie über die EU fort.
Militärisch nach vorne
Die französische Regierung hat nach den Terrorattentaten vom vergangenen Freitag nicht
nur den Ausnahmezustand verhängt und einen massiven Gegenschlag gegen mutmaßliche
Anhänger des IS gestartet, sondern auch dramatische Maßnahmen auf den Feldern der
inneren Repression und der Militarisierung in Angriff genommen. So will sie binnen nur zwei
Jahren das Personal bei Polizei und Gendarmerie um 5.000 Mitarbeiter aufstocken; bei der
Justiz sollen 2.500, beim Zoll 1.000 Stellen neu geschaffen werden. Die zuletzt geplante
Streichung von 34.000 Stellen beim Militär wird nicht umgesetzt; stattdessen soll der
Verteidigungshaushalt deutlich erhöht werden. Zudem hat die französische Luftwaffe ihre
Angriffe auf die vom IS kontrollierten Gebiete Syriens deutlich ausgeweitet und strebt
darüber hinaus auch auf dem Feld der Diplomatie eine führende Rolle im internationalen
Kampf gegen den IS an. Am nächsten Dienstag wird Staatspräsident François Hollande zu
Gesprächen mit US-Präsident Barack Obama nach Washington reisen; für den kommenden
Donnerstag sind Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau
geplant. Ziel sei die schnelle Verabschiedung einer UN-Resolution, auf deren Basis die
westlichen Staaten und Russland ihren jeweiligen Kampf gegen den IS zusammenführen und
effizienter gestalten könnten, ist zu hören.
Kampf gegen den IS
Mit den Maßnahmen könnte es der französischen Regierung zum ersten Mal seit Jahren
gelingen, auf einem zentralen Feld der Weltpolitik die Führung zu übernehmen - und sich
damit zugleich in der Außenpolitik an die Spitze der EU zu stellen. Auf ökonomischem Gebiet
ist Frankreich Deutschland hoffnungslos unterlegen und hat im Verlauf der Eurokrise eine
Niederlage nach der anderen hinnehmen müssen.[1] Außenpolitisch dominiert seit zwei
Jahren der Konflikt um die Ukraine, in dem Paris sich der deutschen Regierung unterordnen
musste.[2] Seit geraumer Zeit versucht es nun, sich weltpolitisch mit Luftangriffen im Kampf
gegen den IS zu profilieren. Nach den Anschlägen vom Januar in der französischen
Hauptstadt hat es zudem weitere Initiativen im internationalen "Anti-Terror-Kampf"
ergriffen und unter anderem offensiv für eine umfassende Zusammenarbeit bei der
Kontrolle der internationalen Finanzströme geworben, wie sie am Wochenende tatsächlich
auf dem G-20-Gipfeltreffen beschlossen worden ist.[3] Der Kampf gegen den IS gilt nun als
Feld, auf dem Paris seinen internationalen Einfluss ausbauen kann - zumal die Vereinigten
Staaten angekündigt haben, ihre Militärintervention in Syrien und im Irak nicht unbegrenzt
auszuweiten.

Der EU-Bündnisfall
Um im Kampf gegen den IS auch die EU hinter sich zu sammeln, hat Paris jetzt den "EUBündnisfall" nach Artikel 42, Absatz 7 des Vertrags von Lissabon ausgerufen. Demnach sind
alle EU-Staaten nun verpflichtet, Frankreich zur Hilfe zu eilen. Die machtpolitischen Folgen
liegen auf der Hand: Stand die EU-Außenpolitik in den vergangenen Jahren ganz im Zeichen
des von Deutschland dominierten Kampfs um die Ukraine und damit unter deutscher
Führung, so würde sie bei einer neuen Prioritätensetzung auf den Kampf gegen den IS
stärker von Frankreich beherrscht; Paris könnte die gegenwärtige Berliner Dominanz
zumindest relativieren. Entsprechend hat die französische Regierung durchsickern lassen,
dass sie eine Beteiligung der Bundeswehr am Kampf gegen den IS unter ihrer Führung
wünscht; von deutscher Unterstützung bei der Luftbetankung französischer Kampfbomber
und von der Bereitstellung deutscher Transportflugzeuge ist die Rede. Berlin hingegen ist
nicht bereit, sich französischer Führung unterzuordnen; es hat klargestellt, dass es sich nicht
an den französischen Angriffen auf den IS in Syrien beteiligen wird: Es gelte "die
Einschätzung", dass "schon genügend Akteure mit ihren Jagdbombern" dort intervenierten,
heißt es.[4] Man werde Frankreich aber gerne helfen, indem man die Bundeswehr in den
Norden Malis entsende und die französischen Streitkräfte dort entlaste. Tatsächlich ist ein
Einsatz in Nord-Mali im Grundsatz bereits vor Monaten beschlossen worden (germanforeign-policy.com berichtete [5]).
Verhandlungen in Wien
Gleichzeitig hält sich Berlin für einen anderen Einsatz in Syrien bereit, bei dem es nicht unter
Pariser Führung operieren müsste. Hintergrund ist, dass zuletzt Fortschritte bei den Wiener
Verhandlungen über eine politische Lösung für den Syrien-Krieg erzielt werden konnten. Seit
die russische Intervention in dem Land klargestellt hat, dass die westlichen Staaten einen
Sturz der Regierung Assad nicht erzwingen können [6], scheinen diese - anders als noch vor
drei Jahren [7] - zur Einigung auf einen Machtabgleich mit Russland bereit. Ein am
Wochenende in Wien erstellter "Fahrplan" sieht vor, dass bis Anfang 2016 eine
Verhandlungsgruppe syrischer Oppositioneller Gespräche mit der Regierung aufnehmen soll.
Anschließend ist binnen sechs Monaten die Bildung einer Übergangsregierung vorgesehen;
in 18 Monaten sollen Wahlen stattfinden. Parallel soll unter Anleitung der Vereinten
Nationen ein Waffenstillstand ausgehandelt werden, dessen Einhaltung die UNO
überwachen wird.
Wie in Afghanistan
Berlin sieht auf diesem Weg eine Chance, stärkeren Einfluss in Syrien zu erhalten. Im
Rahmen des UN-Verhandlungsprozesses übernimmt mit Volker Perthes ein deutscher
Regierungsberater die Leitung der "Arbeitsgruppe Militär, Sicherheit und Terrorabwehr", die
die Gespräche zwischen Regierung und Opposition auf diesem zentralen Feld moderieren
soll. Vieles spreche dafür, dass in Syrien "eine internationale Peacekeeping-Mission"
bevorstehe, urteilt Perthes: "Deutschland sollte sich nicht entziehen, wenn die Vereinten
Nationen dann Truppensteller suchen" (german-foreign-policy.com berichtete [8]). Am
gestrigen Mittwoch haben nun Regierungskreise explizit bestätigt, dass Berlin einen Syrien-

Einsatz der Bundeswehr zur Überwachung eines Waffenstillstands - im Gegensatz zur
Unterstützung französischer Luftangriffe auf den IS - nicht ausschließt.[9] Dabei wird es sich
nach Lage der Dinge um eine langfristige Stationierung deutscher Bodentruppen mit einem
"robusten Mandat" handeln - ähnlich wie in Afghanistan.
Mehr zum Thema: Die syrische Spur und Krieg als Generationenaufgabe.
[1] S. dazu Auf dem Weg in die Zweite Liga und Der Juniorpartner.
[2] S. dazu Wie im Kalten Krieg.
[3] Michael Martens: Gegen Terroristen und für Flüchtlinge. Frankfurter Allgemeine Zeitung
17.11.2015.
[4] Lieber Mali als Syrien. Frankfurter Allgemeine Zeitung 18.11.2015.
[5] S. dazu Ins nächste Kriegsgebiet.
[6] S. dazu Konstanten westlicher Weltpolitik.
[7] S. dazu Zynische Optionen.
[8] S. dazu Deutschlands ordnungspolitischer Radius.
[9] Bundesregierung schließt Syrien-Einsatz nicht aus. www.spiegel.de 18.11.2015.
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Beyond Paris: 10,000s Of Muslims Killed By ISIS Since Declaring Caliphate
by MintPress News Desk | November 18, 2015.
“ISIS has killed more Muslims than certainly members of any other religion,” noted
Democracy Now!’s Amy Goodman after the Paris Attacks.

An Indian Muslim man holds a banner during a protest against ISIS, an Islamic State group,
and Friday’s Paris attacks, in New Delhi, India, Wednesday, Nov. 18, 2015.
(AP Photo/Manish Swarup)
PARIS — After Daesh (the acronym for the Arabic name of the group alternately known as
ISIS, ISIL or the Islamic State) took credit for the brutal attacks on Paris last week that left
129 dead and hundreds of others injured, many were quick to blame the Muslim community
as a whole for the terrorist rampage.
However, a Muslim is far more likely to become a victim of Daesh than to join it, and the vast
majority of the group’s victims are fellow members of the faith. This is due to the political
motivations behind Daesh rather than religious ones, where it’s receiving arms and funding
from nations like Saudi Arabia to foment sectarianism and civil strife in an attempt for Arab
Gulf nations to maintain hegemony over oil and gas resources in the region.
In an interview with CNN’s Christiane Amanpour earlier this year, French journalist Didier
Francois, who spent over 10 months as the group’s prisoner in Syria, said that the captors
cared little about religion and were more politically motivated.
“There was never really discussion about texts or — it was not a religious discussion. It was a
political discussion,” Francois told Amanpour.
“It was more hammering what they were believing than teaching us about the Quran.
Because it has nothing to do with the Quran.” Francois added, “We didn’t even have the
Quran; they didn’t want even to give us a Quran.”
Due to the chaotic nature of events in the region due to arms landing in the hands of
jihadists in a clamor for oil and gas, the exact numbers of Daesh’s victims are hard to come
by, but a United Nations report from September 2014 found that “at least 24,015” Iraqi
civilians — the vast majority of whom were Muslim — had been killed or injured by Daesh in
the first eight months of 2014. The authors of the report warned that their numbers were
likely too low, and did not include deaths from related causes:
“Additionally, the number of civilians who have died from the secondary effects of violence,
such as lack of access to basic food, water or medicine, after fleeing their homes or who
remained trapped in areas under ISIL control or in areas of conflict are unknown.”
In September, Peter R. Neumann, a scholar who studies radicalization in the United
Kingdom, reported that attacks on other Muslims is a major factor driving defections from
Daesh:
“Many complained about atrocities and the killing of innocent civilians. They talked about
the random killing of hostages, the systematic mistreatment of villagers and the execution of
fighters by their own commanders.”
On Nov. 12, days before the attacks on Paris, terrorists struck the majority Muslim city of
Beirut, in a pair of suicide bombings that left 43 dead. A string of suicide bombings in
Baghdad killed at least seven this week.
In a Monday interview, Yasser Louati, a spokesperson for the Collective Against
Islamophobia In France, told Democracy Now!’s Amy Goodman that while they’re mourning
the attacks like the rest of their countrymen, Paris’ Muslims are also terrified of a rising tide

of violent Islamophobia in retaliation for the
terrorist strike. He noted that reports of
attacks on mosques, vandalism of Muslimowned businesses and even physical attacks
against Muslims have flooded the group’s
hotline.
The violence is especially misplaced,
Goodman noted, because, “Muslims by far
outnumber any other group when it comes to
being targeted by ISIS. ISIS has killed more
Muslims than certainly members of any other
religion.” Louati agreed:
“Definitely, like if they hit Beirut right before hitting Paris. And before that, I mean, like they
have been killing Muslims by the thousands in Syria and Iraq. You know, what Islamic—I
mean, like, how can they call themselves so-called Islamic, when they are first targeting
Muslims?”
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Zur Nakba-Ausstellung: eine
Mitteilung von Frau Ingrid Rumpf
Liebe Nahost-Interessierte,
nachdem ein Großteil der PalästinaAktiven die Nakba-Ausstellung
http://www.libhilfe.de/infos_ausstellung.html
in ihren jeweiligen Orten gezeigt hat, ist
die Nachfrage in Deutschland etwas
zurückgegangen. Bevor demnächst die italienische Fassung des Ausstellungskatalogs
fertiggestellt sein wird, möchte ich aus aktuellem Anlass noch einmal für die Ausstellung
werben.
Die aktuelle Flüchtlingsproblematik in Deutschland, aber auch der Vormarsch und Terror des
IS, machen ja wie nichts anderes ein gravierendes politisches Versäumnis deutlich: nämlich
die Weigerung der politisch Verantwortlichen, die Ursachen der Konflikte zu bekämpfen.
Hierbei ist offensichtlich, dass sie sich nicht nur weigern, die Ursachen zu bekämpfen,
sondern selbst gravierend zum Entstehen der Konflikte beitragen. Nichts macht diesen
Mangel und diese Verantwortungslosigkeit deutlicher als das seit Jahrzehnten ungelöste
palästinensische Flüchtlingsproblem! Denn dieses Problem ist zweifellos auch der Kern aller
nachfolgenden Krisen und Kriege im Nahen Osten und damit eine, wenn nicht die Ursache
für die heutige katastrophale Situation.

Eingebettet auch in diese Fragestellung halte ich die Nakba-Ausstellung deshalb nach wie vor
für sehr wichtig. Ich weiß, dass viele Nahost-Engagierte sich z.Z. für die Flüchtlinge aus Syrien
und der nahöstlichen Region einsetzen und dabei an die Grenzen ihrer Kapazitäten kommen.
Aber genauso wichtig ist es, denke ich, immer wieder auf die Ursachen des Problems
hinzuweisen. Ein Mittel dafür kann die Nakba-Ausstellung sein.
Ich freue mich über Rückmeldungen von Euch/Ihnen.
Herzliche Grüße
Ingrid Rumpf
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Let’s “Pray for Paris” and for all the Victims of Terrorism
von Ludwig Watzal, Der Semit, 17. November 2015
“Pray for Paris” oder “Je suis Charlie” klingt gut und ist Balsam für die europäische Seele und
deren Moral, lenkt aber von den wirklichen Problemen des Terrorismus ab. Das G20-Treffen
im türkischen Belek ist ein Treffen der Scheinheiligkeit, weil sich unter ihnen einige
Hauptsponsoren und die Godfathers des staatlich geschaffenen islamischen Terrorismus
befinden. Al-Kaida, Al-Nusra-Front, Islamischer Staat (IS) uund die sogenannten “moderaten”
Terroristen sind alle Kreationen diverser Geheimdienste. Die Geister die sie riefen, werden
sie jetzt nicht mehr los.

Beim G20-Treffen wurden rhetorische Krokodilstränen über die Opfer der Terroranschläge
von Paris vergossen, den nicht-weißen Opfern von Beirut, Bagdad, Kabul, Nairobi, Nigeria,
Pakistan, Mumbai usw. wurde keine Sekunde lang gedacht. Dieser Rassismus, dieses
selektive Mitgefühl, die Indifferenz, Ignoranz und Doppelmoral des Westens stellt das
eigentliche Problem dar. “Westerners are finally being given just a small taste of the
constant fear that people from other nations have endured for generations. So solidarity
with, and compassion for, the French is a good thing. But solidarity and compassion for the
victims of terrorism everywhere is even better, in particular, those who’ve fallen victim to
the terrorism sponsored in all our names”, schreibt Chris Graham.
Alles begann mit den Anschlägen vom 11. September 2001, deren eigentliche Hintermänner
bis heute im Dunkeln sind. George W. Bush erklärte daraufhin: “America is at war.” Und für
Francois Hollande befindet sich “Frankeich im Krieg”. Ein extrem unbeliebter und schwacher
Präsident wandelt auf Bushs Spuren. Ob dies gut geht? Wie sich doch die Rhetorikdieser
Kriegsherren gleicht. Hoffentlich tappen die westlichen Politiker nicht wieder in die gleiche
Falle und beginnen erneut einen Feldzug gegen den “internationalen Terrorismus”, der erst
durch die USA und ihre willigen Vollstrecker geschaffen worden ist. Wie es scheint, will man
den Teufel wieder mit Beelzebub austreiben.
Warum ist man im Westen darüber verwundert, dass sich die Opfer seines Terrorismus auf
den Weg in die Länder Europas machen, die von der Zerstörung des Nahen und Mittleren
Osten prächtig profitieren? Der Westen dachte, er könnte ungestraft die Länder des Nahen
und Mittleren Ostens verwüsten und das Leben der Menschen zur Hölle machen. Mit immer
ausgefeilteren Waffensystemen wie zum Beispiel Drohnen wurden ganze Familien zwischen
Frühstück und Mittagessen aus tausenden von Kilometern per Joystick ausgelöscht. Jetzt
müssen die Politiker der so genannten freien Welt ihre “humanitäre” tödliche Medizin, die
sie über Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien und Jemen verteilt haben, selber einnehmen. Wie
lange wollen sie sich noch von dem US-Slogan von “Demokratie und Freiheit” einlullen
lassen? Seit der Gründung der USA 1776 haben sie in nur 21 Jahren keinen Krieg geführt. Die
USA sind folglich das kriegslüsternste Land auf der Welt!
Die Flüchtlingskrise hat also eine einzige Ursache: Solange die USA und ihre Vasallen weiter
ihre gewaltsamen Putsche inszenieren und ihren Terror über die Staaten des Nahen und

Mittleren Ostens verbreiten, solange werden die Flüchtlinge Mittel und Wege finden, auch
die höchsten Mauern zu überwinden.
Präsident Baschar al-Assad erklärte in einem Gespräch mit französischen Abgeordneten:
“Was Frankreich durch den wilden Terror erlitten hat, ist das, was die Syrer seit über fünf
Jahren ertragen haben.” Auch die falsche Politik Frankreichs habe zur “Verbreitung des
Terrorismus” beigetragen. Seit Jahren hat Assad die europäischen Politiker davor gewarnt,
den Terrorismus gegen seine Regierung nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Vergebens,
wie man sieht. Und ein IS-Terrorist erklärte in einem Video: “Solange die Bombardierungen
anhalten, werden Sie nicht in Frieden leben. Sie werden sogar Angst haben, auf den Markt
zu gehen.” Und der Westen setzt seine Bombardierungen Syriens fort.
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Rachid Benzine, islamologue: “Daesh instrumentalise un verset du Coran dans
son communiqué”
par Romain Scotto, 20minutes.fr, 16/11/2015
Le texte s’étire sur six lignes, tout en haut du communiqué de revendication des attentats du
vendredi 13. Daesh cite un extrait du Coran, la Sourate 59 verset 2, comme pour offrir une
justification religieuse à ses actes barbares. Pour Rachid Benzine islamologue, spécialiste de
l’interprétation du Coran et chercheur associé à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-enProvence, le texte présenté ci-dessous est instrumentalisé par les terroristes.

Êtes-vous étonné de voir ce verset cité en particulier ?
Oui, c’est la première fois que je le vois sortir comme ça, de cette manière-là. On n’a pas
l’habitude de l’utiliser. Je pense que les membres de Daesh ont vu la crainte que la société
ressent. Ils viennent chercher un verset qui répond à leur volonté de créer la peur
aujourd’hui. Ce verset est parlant.
Que faut-il réellement comprendre de cette Sourate et ce verset, cités par Daesh ?
On est au 7e siècle dans la société de Mohammed. C’est un verset qui traduit un contexte
politique d’expulsion. Les gens ne sont pas tués ici. On est à Medine. Il s’agit de l’expulsion
d’une tribu juive appelée Banu Nadir au motif de trahison politique tribale. Rien de plus. Il ne
s’agit pas du tout d’une tuerie. La tribu juive a trahi le pacte qu’elle avait avec Mohammed.
On n’est pas dans le religieux. Mais il est utilisé comme tel par Daesh aujourd’hui. C’est une
prédation du texte. Si vous introduisez la divinité, c’est de l’idéologisation.

Cliquer pour agrandir
Il n’y a donc pas de raison d’interpréter violemment ce texte, comme peut le faire Daesh ?
Ce verset est instrumentalisé par Daesh, c’est une lecture idéologique. On est dans un
processus d’idéologisation du discours. Le Coran n’est pas programmatique. C‘est eux qui le
rendent programmatique dans la manière dont ils l’utilisent. Il y a une manipulation du
texte. C’est un processus classique de la délocalisation de la réalité de la société de
Mohammed. De l’imaginaire.
Les mots de la Sourate sont tout de même violents…
Les mots sont violents mais il faut la grille anthropologique pour lire cela. Sinon, vous ne
comprenez rien à la violence du discours. Il faut savoir qu’il y a une surenchère dans le
discours du Coran. C’est rhétorique. Dans le Coran, il y a une violence du discours qui traduit
l’incapacité de passer à l’acte. Comme un parent qui menace un enfant pour l’éduquer, par
exemple. La violence traduit soit l’idée de menace, soit l’incapacité à passer à l’action. C’est
tout.
Comment le texte peut-il être compris par les terroristes ?
Ce verset peut susciter la peur. Il peut être mal interprété. Quand on ne connaît pas le
Coran, le travail d’anthropologie historique n’est pas fait pour mettre les mots dans leur

substrat local. Si vous ne connaissez pas
le fonctionnement de la société arabe de
l’époque, les relations de pouvoir, de
parenté, l’importance de la vie, vous ne
pouvez pas comprendre le texte. L’idée
de martyr est impossible par exemple
dans la société de Mohammed. Ce qui
fait la force du groupe c’est le nombre
d’hommes que vous avez autour de vous.
Il y a donc une vraie réticence des gens à
aller au combat. On est dans une société
où les gens se rallient en fonction de
leurs intérêts. Très peu veulent s’engager auprès de Mohammed parce qu’il y a un danger.
Aller au combat, cela fait prendre le risque de mourir. Et la vie est précieuse dans le Coran.
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Unione Europea, pieno sostegno alla Francia e Trident Juncture ci ricorda che
nulla accade per caso
di Antonietta Chiodo, ProMosaik e.V. Italia.

All'alba del 17 Novembre 2015 a Bruxelles il ministro della difesa Francese Jean- Yves Le
Drian ha presentato una richiesta di sostegno ai partner dell'Unione Europea, appellandosi
all'articolo 42.7 del trattato di Lisbona. La sua richiesta ha ottenuto il pieno riconoscimento.
Vorrei chiarire che dalla creazione del trattato datato 2009 è la prima volta che la richiesta di
totale sostegno venga approvata all'unanimità. “È un atto politico, un gesto politico”, ha
spiegato la responsabile della politica estera dell’Unione europea Federica Mogherini.
Ovviamente il tutto vale anche per l’Italia ove comunque abbiamo assistito ad esclamazioni
ben più compromettenti, soprattutto da parte della ministra della difesa Pinotti.
Indimenticabili furono infatti a suo tempo le sue parole, mentre la ministra Pinotti dichiarava
l'intenzione di mandare 5.000 militari in Libia per colpire gli scafisti, un esempio
dell'atteggiamento guerrafondaio che ad oggi i nostri politici adottano, soprattutto in un
odierno periodo di crisi globale che vede l'umanità confusa da atteggiamenti poco consoni al
dialogo da chi invece dovrebbe tutelare la civiltà e l'uguaglianza, in una repubblica in cui
l'articolo della nostra costituzione aborra la guerra sotto ogni sua forma. Alcuni collaboratori
hanno fatto rinsavire la ministra, facendole comprendere che parole così gravose
rappresentano una "dichiarazione di Guerra". Quando la Francia o una qualsiasi altra nazione
occidentale viene attaccata da terroristi, la ministra ci rammenta prontamente che l’Italia
attende ed è armata e pronta a sostenere
un qualsiasi bombardamento alleato.
Sembra che non si renda affatto conto
della portata delle sue parole.
L’articolo al quale si rifà la Francia per
giustificare la sua guerra contro
l’autoproclamato Stato Islamico è il 42.7
del Trattato di Lisbona, che prevede
l’obbligo degli Stati membri di prestare
aiuto a uno Stato membro che subisca
un’aggressione armata sul suo territorio, nei limiti consentiti dall’art. 51 della Carta dell’ONU
(Legittima difesa. Diritto internazionale). Le missioni di cui si parla comprendono: azioni
congiunte in materia di disarmo, missioni umanitarie e di soccorso, di consulenza e
assistenza in materia militare, di prevenzione dei conflitti e di mantenimento o
ristabilimento della pace, nonché di stabilizzazione al termine dei conflitti. Il trattato prevede
che l’Ue possa far ricorso a tutti questi tipi di missioni anche per sostenere la lotta comune
dell’Occidente contro il terrorismo internazionale, in questo caso quello cosiddetto
“islamico”. Come ha precisato Lady Pesc, come viene chiamata la Commissaria Mogherini,
però, qui non si parla di una missione UE, ma di “aiuti bilaterali da parte dei 28 Paesi”, che
verranno coordinati a livello europeo.
La Francia, immediatamente dopo l’attentato di Parigi, a Bruxelles chiede sia il sostegno
armato e di coordinamento da parte degli alleati europei sia una certa tolleranza sul piano
economico: "Ci troviamo in una situazione senza precedenti in cui dobbiamo affidare tutti i
mezzi disponibili alla polizia, alla gendarmeria e ai servizi di intelligence".

Lo “Stato Islamico” comunque sembra non debba preoccuparsi solo delle alleanze armate,
volte a spodestarlo definitivamente, ma anche degli attacchi telematici che a breve sembra
gli verranno duramente inflitti. Ed ecco che in questo contesto entra in scena il famoso
Hacker Anonymous che ha divulgato un video in cui in lingua francese chiarisce
esplicitamente la propria intenzione di distruggere l'organizzazione terroristica del califfo Al
Baghdadi. Ecco un comunicato dell’organizzazione, in cui essa chiarisce il suo intento: "Noi
non ci arrenderemo, noi non perdoneremo e faremo tutto ciò che è necessario per mettere
fine alle loro azioni. Durante gli attacchi a Charlie Hebdo - continua il messaggio -avevamo
già dichiarato la nostra determinazione a neutralizzare chiunque attaccasse le nostre libertà.
Adesso faremo lo stesso. Aspettatevi la nostra totale mobilitazione. La violenza non ci
indebolirà, ma ci darà la forza per unirci e combattere insieme la tirannia e l'oscurantismo.
Noi siamo Anonymous. Noi siamo legione. Non dimentichiamo. Non perdoniamo.
Aspettateci".
Il clima aggressivo in cui ci ritroviamo attualmente in Europa sembra soffocare la voce dei
pacifisti che protestano contro la Nato e Trident Juncture. I media locali danno risalto agli
avvenimenti ed agli sbalzi d'umore dei politici, senza ricordare che sul nostro territorio
numerose sono state le manifestazioni per chiedere al nostro paese di uscire senza remore
dal patto Nato. Parecchi scontri con i manifestanti soprattutto in territorio sardo sono state
silenziosamente omessi.
Quello che mi sconvolge in queste ore è l’assenza di democrazia e di rispetto della volontà
del popolo che la guerra non la vuole, desiderando vivere liberamente in pace
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France at war: Hollande-Saudi Arabia-ISIS
Robert Fisk
Francois Hollande's 'war' with Isis won't stand in the way of France's arms deals with Saudi
Arabia Despite the President's huffing and puffing about war the spiritual mentors of the militants
will be left untouched French President
Francois Hollande delivers a speech
during the "Congress" ... Read more
François Hollandes „Krieg“ gegen den
Islamischen Staat steht den französischen
Waffengeschäften mit Saudi-Arabien
nicht im Weg
Obwohl der Präsident über Krieg schnauft
und zischt, werden die geistigen
Vordenker der Militanten unberührt

gelassen Der französische Präsident François Hollande hält eine Rede während einer
Sondersitzung ...Weiterlesen
La "guerre" de François Hollande contre l'ISIS n'ira pas jusqu'à empêcher les ventes d'armes
françaises à l'Arabie saoudite
Malgré ses rodomontades guerrières, le Président français ne touchera pas aux mentors
spirituels des djihadistes Le président français François Hollande s'adresse au Congrès des
deux chambres ... Lire la suite
La 'guerra' de François Hollande contra el ISIS no será un obstáculo para los negocios de
armas franceses con Arabia saudí
A pesar de las pontificaciones y los resoplos del Presidente sobre la guerra, los mentores
espirituales del califato se quedarán sin tocar El país que le prestó su credo sunita wahabita
a los asesinos del Isis en París no ...Leer más
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François Hollandes „Krieg“ gegen den Islamischen Staat steht den
französischen Waffengeschäften mit Saudi-Arabien nicht im Weg

Robert Fisk

Übersetzt von Milena Rampoldi رامپلدی میلنا
Herausgegeben von Fausto Giudice Фаусто Джудиче جیودیشي فاوستو
Obwohl der Präsident über Krieg schnauft und zischt, werden die geistigen Vordenker der
Militanten unberührt gelassen

Der französische Präsident François Hollande hält eine Rede während einer Sondersitzung
der beiden Kammern des französischen Parlaments am 16.11.2015 - Getty

Um das Land, an deren sunnitisch-wahhabitischer Ideologie sich die ISIS-Mörder von Paris
inspirieren, scheint François Hollande gar nichts anzugehen, während er über Krieg schnauft
und zischt. Die Saudis kennen dieses Thema der Neuen Weltordnung schon aus dem Jahre
1991, als George W Bush diesen sub-hitlerschen Ausdruck für den Nahen Ostens erfand, den
er dachte, aufbauen zu können: eine Oase des Friedens, ein Ort des Wohlstands ohne
Waffen, in dem die Schwerte in Pflugscharen verwandelt werden, oder zumindest in größere
Öltanker und längere Pipelines.
Die Saudis sind zu sehr damit beschäftigt, in ihrem wirren Krieg gegen die schiitischen
Houthis den Jemen zu zerbomben, um sich um die sunnitisch-wahhabitischen ISIS-Spinner zu
kümmern. Deren Feind bleibt der beste Freund der USA – der schiitische Iran – und wie noch
nie trachten sie danach, den alawitisch-schiitischen Präsidenten von Syrien zu entthronen,
auch wenn ISIS an vorderster Front gegen Bashar al-Assad kämpft. Sie wissen auch, dass die
französische Außenpolitik den saudischen Handel so eifrig unterstützt hat wie sie sich dem
Atomabkommen mit Iran widersetzt hatte – und Milliarden von Dollar Waffenlieferungen
aus den USA werden weiterhin ins Königreich fließen, obwohl die Saudis Verbindungen zu

der Ideologie haben, die 129 Menschen in Paris das Leben kostete.
Und wenn jemand denkt, dass Barack Obama die saudische monarchische Theokratie
disziplinieren wird, so brauchen wir nur einen Blick auf das angebotene US-Waffengeschäft
von 1,29 Mrd $ mit dem 79-jährigen König Salman zu werfen, um zu verstehen, dass die USA
überhaupt nicht darum bemüht sind, die Brutalität des Königsreich zu zügeln.
Überraschenderweise hat Saudi-Arabien seine Luftangriffe gegen den Islamischen Staat
größtenteils eingestellt, aber das Königreich braucht dringend mehr Waffen, da es seine
Waffenlager für den von der Armut geplagten Jemen verzehrt hat. Das vorgeschlagene
Waffengeschäft, das bereits vom US-Außenministerium genehmigt wurde, schließt direkte
Angriffsmunitionen von Boeing und Paveway lasergesteuerte Bomben von Raytheon ein.
Selbstverständlich kontrollieren die Houthis noch den Großteil des Jemen, inklusive der
Hauptstadt Sanaa, obwohl die militärische Unterstützung von Seiten des Iran, die von den
Saudis so propagiert wird, nicht der Wahrheit entspricht. Menschenrechtsorganisationen
werfen seit langem den saudischen Luftangriffen vor, wahllos Zivilisten zu ermorden. Die
Vereinten Nationen sprechen von 2 355 getöteten Zivilisten, die natürlich genau denselben
Wert haben wie die 129 am Freitag in Paris zerstörten Leben.
Den US-Amerikanern und den Franzosen würde es wahrscheinlich sehr gut in den Kram
passen, wenn die Saudis 2 355 Mitglieder des Islamischen Staates töten würden, aber dem
ist nicht so. Der US-Kongress hat Obama bereits erlaubt, weitere 600 Patriot PAC-3
Luftverteidigungsraketen zu verkaufen, mit denen Lockheed Martin 5,4Mrd £ [=7,7 Mrd €]
macht, obwohl die Houthis kein einziges Flugzeug besitzen. Die Raketen sind wahrscheinlich
vorgesehen, um die Saudis vor einem iranischen Luftangriff zu schützen, von dem auch
niemand im Golf meint, er würde jemals stattfinden.
Auch das neue französische Notfallgesetz wird weder die Saudis noch die anderen
arabischen Länder stören. Im Nahen Osten, in dem die örtlichen Diktatoren, Könige und
Emire, die fast alle Verbündete des Westens sind, regelmäßig ihre Bürger ausspähen, deren
Telefone abhören und die eigenen Leute foltern, schert sich keiner darum, ob die neuen
Gesetze von Hollande die Gleichheit oder Freiheit des französischen Volkes einschränken
oder nicht.
Für die Saudis ist der Familienkampf zwischen dem Kronprinzen und Innenminister
Mohammed Ben Nayef und dem 30-jährigen Verteidigungsminister und stellvertretenden
Kronprinzen Mohammed Ben Salman Ben Saud, der zu den katastrophalen, saudischen
Bombenangriffen gegen den Jemen führte, viel interessanter als die Zukunft des Islamischen
Staates.
Und auch für Frankreich ist der lukrative Waffendeal mit Saudi Arabien wichtiger. Denn
Hollande hegt immer noch die verzweifelte Hoffnung, die USA als Hauptwaffenlieferanten
des Königreiches zu ersetzen. Er mag ruhig denken, dass er sich im „Krieg“ gegen ISIS
befindet, aber die geistigen Vordenker des sogenannten Kalifats bleiben unberührt.

Hollande beim Säbeltanz während eines offiziellen Besuchs in Saudi Arabien im Dezember
2013
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Warum es keinen „Islamischen Staat“ gibt!
von Islamiq, 21 November 2015.
Sprachlich haben Pegida und IS mächtige Verbündete in Deutschland. Riskante
Sprachbilder prägen den Diskurs und führen zur Pauschalverurteilung und verzerrter
Wahrnehmungen realer Verhältnisse. Höchste Zeit für ein Umdenken! Ein Kommentar von
Dr. Elisabeth Wehling.
In Deutschland grassiert die Angst vor dem Islam. Und das nicht erst seit den PegidaAufmärschen und dem Anschlag auf das Pariser Satiremagazin Charlie Hebdo. Nach aktuellen
Studien fühlen sich 57 Prozent der Deutschen vom Islam bedroht. Umfragen von 2005 zeigen
darüber hinaus, dass über 60 Prozent meinen, vom Radikal-Islamismus besessene
Terroristen fänden bei anderen Muslimen starken Rückhalt und würden von ihnen als
Helden verehrt.
Während dieses Lauffeuer viele Bürger ratlos den Kopf schütteln lässt, liegt seine schnelle
Verbreitung aus kognitionslinguistischer Perspektive fast schon unerhört deutlich auf der
Hand. Pegida und radikal-islamistische Terroristen haben nämlich aus sprachlicher Sicht
mächtige Verbündete in Deutschland: die Politik und die Medien. Gleich welcher Couleur, sie

leisten ihnen Beistand, wenn es um die Verbreitung von Angst vor dem Islam und die
Verharmlosung anti-muslimischen Gedankenguts geht. Ungewollt, sicherlich. Aber dennoch
höchst effektiv.
Unsere öffentliche Debatte ist von riskanten Sprachbildern geprägt. Radikal-islamistischer
Terrorismus wird von uns über Begriffe wie „Islamischer Staat“, „Gotteskrieger“ und
„Gottesstaat“ sprachlich zum Protoyp des Islams erhoben, während eine anti-muslimische
Geisteshaltung zugleich über die Bezeichnung „Islamophobie“ als Angststörung bagatellisiert
wird.
Wie wir uns über die öffentliche „Islam“-Debatte unser Denken einreden

Das ist ganz und gar nicht „nur“ ein sprachliches Problem, es ist ein kognitives Problem.
Denn Worte aktivieren und propagieren Frames in unseren Köpfen. Dieses Konzept der
Kognitionswissenschaften lässt sich mit „Deutungsrahmen“ übersetzen. Wann immer wir ein
Wort hören oder lesen, aktiviert unser Gehirn automatisch einen Frame, der es innerhalb
unseres abgespeicherten Weltwissens einordnet, um ihm eine Bedeutung zu geben. Frames
umfassen immer sowohl semantische Rollen als auch Schlussfolgerungen über deren Natur
und Beziehung zueinander. Das Wort „Kind“ beispielsweise aktiviert einen Frame, der auch
die semantischen Rollen Mutter und Vater birgt, und diese in der Beziehung zum Kind als
Elternschaft definiert. Schnell wird deutlich: Wann immer wir ein Wort nutzen, aktivieren wir
eine Fülle von Ideen und Schlussfolgerungen, die weit über das eigentliche Wort
hinausgehen.
Sprache aktiviert aber nicht nur Frames, sie stärkt diese auch in unserem Gehirn. Der Prozess
heißt Hebbian Learning: Je öfter Ideen als zusammenhängend kommuniziert werden, umso
stärker wird ihre synaptische Verbindung. Dabei ist es für unser Gehirn völlig egal, ob wir
eine Idee kritisieren, negieren oder uns anderweitig rhetorisch von ihr distanzieren. Sobald

wir sie benennen, wird der entsprechende Frame aktiviert und gefestigt. Unser Gehirn kann
nämlich nicht isoliert „nicht“ denken. Wenn ich schreibe: „Denken Sie nicht an den Kopf
einer schwarzen Taube“ denken Sie natürlich sofort an den Kopf einer schwarzen Taube.
Und vielleicht auch an Michel Houellebecqs jüngst erschienenen Roman, sollten Sie das
Buchcover bereits mehrfach gesehen haben.
Wir müssen Dinge, die es zu verneinen gilt, zuallererst einmal begreifen. Dem kognitiven
Apparat ist es gleich, wie wir über „Islamophobie“ sprechen, ob wir sagen, der „Islamische
Staat“ benenne sich zu unrecht als solcher, uns in Diskussionen über „Gotteskrieger“ von
dem Konzept mittels „sogenannte“ oder „selbsternannte“ distanzieren oder Begriffe direkt
in Anführungszeichen setzen. Solche Maßnahmen sorgen zwar für politische Korrektheit im
Diskurs. Doch kognitionslinguistisch gesehen landen sie irgendwo zwischen vergebener
Liebesmüh und grober sprachlicher Fahrlässigkeit.
Diese Sprachbilder sind riskant, weil wir heute wissen, dass Frames der Dreh- und
Angelpunkt politischer Meinungsbildung und politischen Handelns sind, und zwar ohne dass
wir dies merkten, denn nur geschätzte zwei Prozent unseres Denkens sind uns überhaupt
bewusst.
Wenn es um Frames geht, die den Zielen anti-muslimischer Strömungen wie Pegida und vom
Radikal-Islamismus besessener Terroristen dienen, so haben beide Gruppen in Deutschland
einflussreiche Freunde: von links nach rechts und durch alle Medien spielt unsere Debatte
ihnen sprachlich und kognitiv direkt in die Hände.
Von Angsthasen und der Neudeutung einer Weltreligion
Zum Beispiel mit dem Begriff „Islamophobie“, der spätestens zum Jahr 2015 in unserem
öffentlichem Bewusstsein vollends seinen Platz gefunden hat. Das Wort wurde in den
Neunzigern in England in Anlehnung an die „Xenophobie“, die Fremdenfeindlichkeit, geprägt
und ist heute ein gern gesehener Gast in deutschen Debatten. Welcher Frame wird aktiviert,
wenn wir den Islam metaphorisch in das Phobie-Konzept einbetten?
Der Phobie-Frame impliziert zunächst einmal im Kern panische Angst. Wir nutzen das
Konzept häufig im nicht-medizinischen Sinne. Viele von uns leiden fernab jeder Diagnose an
Spinnenphobie, Klaustrophobie oder Sozialphobie, was automatisch zu der kollektiven
Wahrnehmung führt, eine Phobie nachvollziehen zu können. Spinnen sind schon irgendwie
Angst einflößend, enge Räume und soziale Anlässe auch. Und der Islam? Durch den PhobieFrame wird eine anti-muslimische Haltung bagatellisiert und zugleich partiell als „der Natur
des Auslösers“ geschuldet legitimiert.
Die Frame-Semantik führt zu erstaunlichen Resultaten: Phobie-Patienten leiden an einer
Angststörung, sie sind die Opfer der Situation, sie reagieren mit Rückzugsverhalten. Indem
man den Islam metaphorisch als Angsttrigger in diesen Frame einbettet, werden antimuslimische Agitatoren zum Opfer eines Leidens, die sich verängstigt zurückziehen, während
Muslime unbehelligt bleiben. Der Frame einer Phobie impliziert Angst, nicht Feindseligkeit
oder Hass, und profiliert Muslime als geeignete Angstauslöser. Und nicht zuletzt spricht er

den metaphorischen Phobie-Patienten die volle Verantwortung für ihr Handeln ab, denn wer
an einer Phobie leidet, reagiert panisch und ist dabei nicht immer voll zurechnungsfähig.
Deutsche Debatten nutzen den Phobie-Frame nur für zwei Typen sozialer Aggression,
Islamophobie und Homophobie. Man muss sich wohl glücklich schätzen, dass er nicht auch
andernorts linguistisch en vogue wurde. Frauenphobie statt Frauenfeindlichkeit?
Judenphobie statt Judenfeindlichkeit? Arbeiterphobische statt arbeiterfeindliche Gesetze?
Der Begriff „Islamophobie“ ist mehr als nur prekär, ich halte ihn für gefährlich. Antimuslimisches Denken ist eine Geisteshaltung, keine Angststörung. Und Agitation gegen
Muslime geschieht nicht im Affekt. Ein zweites Problem unserer aktuellen Debatte ist der
„Islamische Staat“, der sich als zentrale Bezeichnung für die radikal-islamistische Terrormiliz
im Irak und in Syrien durchgesetzt hat. Zwar nutzt man oft noch Anführungszeichen oder
spricht von der „Terrormiliz ‚Islamischer Staat’“; doch wo die Abkürzung IS vorherrscht, hat
sich vorrangig der männliche Artikel durchgesetzt – also „der“ Islamische Staat, nicht „die“
Terrormiliz. Es ist unerheblich, mittels welcher rhetorischen Mittel eine Abstandshaltung zu
der Idee eingenommen wird, denn unser Gehirn aktiviert sie ja in jedem Fall in ihrem vollen
Glanze.
Indem wir vom „Islamischen Staat“ sprechen, werben wir für einen Frame von der Miliz als
islamisch. Das hat Konsequenzen: Das Islam-Konzept ist, wie alle anderen Weltreligionen
auch, eine semantisch recht lose gefasste Kategorie, ein sogenanntes Contested Concept,
das vieles unter sich vereint – verschiedene große und kleine Untergruppen, aus dem Koran
abgeleitete rechtliche Regelungen, soziale Normen, Bräuche und Politik. Contested Concepts
sind besonders offen für ideologisches Reframing, also „Umdeuten“, denn sie müssen
ständig von uns mit framesemantischen Strukturen ausstaffiert werden, um einen greifbaren
Sinn zu haben. Über den Begriff „Islamischer Staat“ staffieren wir das Konzept derzeit mit
Frames radikal-islamistischen Terrors aus. Unsere Gehirne „erlernen“ just in diesem Moment
über den Mechanismus des Hebbian Learning eine neue Bedeutung des Islam-Konzepts, wir
aktualisieren sprachlich unseren Islam-Prototyp, indem wir den terroristischen RadikalIslamismus immer und immer wieder mit dem Wort „Islamisch“ verbinden.
Darüber hinaus aktiviert der Begriff einen Frame, der die Miliz als Staat begreifbar macht.
Mit diesem Sprachgebrauch billigen wir ihr zu, was sie anstrebt und sprachlich bereits in die
Welt gesetzt hat – während die Miliz in Syrien und dem Irak einen Staat erst noch mit Gewalt
zu erzwingen versucht, etablieren wir diesen Staat in vorauseilendem Gehorsam schon
einmal in unseren Köpfen.
Die Begriffe „Gotteskrieger“ und „Gottesstaat“ tragen die neue Deutung des Islam-Konzepts
mit. Die aktivierten Frames machen radikal-islamistische Terroristen als „Krieger Gottes“, die
den „Staat von Gott“ anstreben, begreifbar und damit zu den wahren Vertretern des Islam.
Sie arbeiten – so unser Sprachgebrauch – direkt in Gottes Auftrag.
Und wir bestätigen sie darin, wenn wir den Begriff „Ungläubige“ übernehmen. Der Begriff
„Ungläubige“ wird für Nicht-Muslime ebenso wie für nicht-radikale Muslime genutzt.
Während er der Tatsache entspricht, dass Nicht-Muslime insofern ungläubig sind, als sie
nicht dem Islam anhängen, macht der Frame auch nicht-radikalisierte Muslime als

Ungläubige begreifbar. Er trägt seinen Teil zur Definition des neuen Islam-Prototyps bei,
indem er nicht-radikale Muslime gedanklich gleich völlig aus dem Konzept „Islam“ hinaus
katapultiert.
Die gedankliche Renovierung des Islam-Konzepts wird kognitiv zusätzlich über ein Phänomen
befeuert, das wir in der Kognitionswissenschaft als Salient Exemplar Effect kennen. Wenn
wir wiederholt mit emotional eindrucksvollen Bildern oder Sprachbildern konfrontiert
werden, wirkt sich dies auf unsere Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten aus – und zwar
so, dass wir Dinge als viel typischer und verbreiteter einschätzen, als sie sind.
Unser Gehirn registriert etwa grausame Szenen in der Berichterstattung als
unverhältnismäßig bedeutsam. Man kann diesen Aspekt des Salient Exemplar Effects auch
lose als „kollektives, medial induziertes Mini-Trauma“ bezeichnen. Und zwar sowohl was
seine Entstehung als auch seine Auswirkung betrifft, denn Traumata führen unter anderem
zum gedanklichen „Aufblasen“ möglicher Gefahrenszenarien rund um das traumatische
Kernerlebnis – was in diesem Falle Köpfungs- oder Attentatsvideos oder bildhafte
Beschreibungen von Vergewaltigungen und Steinigungen sein können. Salient Exemplars
funktionieren im Hebbian Learning sozusagen als synaptischer Superkleber und zugleich
Soundverstärker. Begriffe, die durch Salient Exemplars untermauert sind, entwickeln eine
enorme kognitive Zugkraft und wirken sich dementsprechend stark auf unsere
Wahrnehmung und unser Handeln aus.
Die linguistische Traummannschaft „Islamischer Staat“, „Gotteskrieger“, „Gottesstaat“ und
„Ungläubige“ zusammen mit dem eindrucksvollen und unermüdlich gezeigten Bildmaterial
von Angst und Schrecken drängt alternative Islam-Konzepte zunehmend in den kognitiven
Hintergrund. Da scheint es doch nur legitim, wenn der Islam als Angsttrigger bei so manchen
Menschen eben eine „islamophobische“ Reaktion auslöst.
Sprachliche Pluralität sichert kognitive Pluralität
Wer Verständigung und Toleranz fördern und sozialen Antagonismus bekämpfen will, sollte
umgehend die „Islamophobie“ und den „Islamischen Staat“ inklusive seiner linguistischen
Anhängsel abschaffen. Eine rhetorische Distanzierung von oder Negierung der Ideen ist nicht
nur untauglich, sondern wirkt vielmehr als kognitiver Dünger für eben diese Ideen. Wir
brauchen ein sprachliches – und gedankliches – Reframing der Themen, mit dem die eigene
Sicht transparent gemacht und eine konzeptuelle Alternative zu den vorherrschenden
Frames entwickelt wird.
Sehen Sie die Diffamierung von Muslimen kritisch und denken, dass radikal-islamistische
Verbrecher nicht das Abbild des „Islam“ per se sind? Dann wäre Ihrer Sache bereits geholfen,
würde man in Deutschland anstatt von „dem“ IS von „der“ IS sprechen (also, nicht Staat
sondern Terrormiliz). Darüber hinaus könnte man konsequent von „radikal-islamistischen“
anstatt von „islamistischen“ oder gar „islamischen“ terroristischen Verbrechern reden.
Nicht zuletzt könnte man den Bezug auf diejenige Religion, die von der Miliz benutzt und
missbraucht wird, auch einmal durch solche Adjektive ersetzen, die sich auf die Region oder
sonstige Merkmale der Terroristen konzentrieren – denn sie sind ja wenn man es ganz genau

nimmt nicht vordergründig „islamisch“ im eigentlichen Sinne der Religion, sondern eher
„besessen“, „verbrecherisch“, „unzurechnungsfähig“, „soziopathisch“ und
„menschenrechtsverachtend“ und wenn es um den Islam geht, dann wohl auch „religiös
radikalisiert“,„den Islam verfälschend“ oder „den Islam missbrauchend“. Was, last but not
least, die sogenannte Islamophobie betrifft, so wären Begrifflichkeiten wie „Hetze“, „soziale
Aggression“ oder „Antagonismus“ „gegen Muslime“ – nicht „gegen den Islam“ – sicherlich
gute erste Alternativen.
Kognitive Pluralität lässt sich nur über sprachliche Pluralität sichern, und sprachliche
Pluralität verlangt unbedingte Authentizität: Realitäten müssen gemäß der eigenen
Geisteshaltung benannt werden und es gilt, sich Sprachkonformismus zu entziehen, wo
immer er der eigenen Weltsicht widerspricht.
von: Elisabeth Wehling
Elisabeth Wehling forscht am International Computer Science Institute in Berkeley in den
Bereichen Kognitive Wissenschaft und Linguistik mit den Schwerpunkten Einfluss von
Sprache auf politisches Denken und Handeln, Ideologie- und Werteforschung.
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Jitzchak Rabin und die Versöhnung – Event im Roten Rathaus
von Johanna Heuveling, Pressenza, 21.11.2015

Robi Damelin und Ramsis Kilani im Roten Rathaus

Versöhnung, innerer Frieden, Wut, Gerechtigkeit, Rache, Verständnis – das waren die
Vokabeln, die dem Publikum dieses in jeglicher Hinsicht spannenden Abends im Roten
Rathaus, zu dem die Senatskanzlei und das Canaan Project eingeladen hatten,
entgegenflogen. Vorgesehen war der Abend, um im Gedenken an die Ermordung von
Jitzchak Rabin vor 20 Jahren Wege der Versöhnung im Israel-Palästina Konflikt zu zeigen, und
doch zeigte der Abend genauso die unüberwindbar scheinenden Barrieren.
Die letzte Ansprache Rabins am 4. November 1995 bei der großen Friedenskundgebung in
Tel Aviv wurde zu Beginn der Veranstaltung gezeigt. Im Anschluss an diese bewegende Rede
war Rabin von einem fanatischen religiösen Juden getötet worden. Rabin bezeichnete die
Kundgebung, bei der 100 000 Menschen ihre Unterstützung für seine Friedenspolitik
ausdrückten, die besten Stunden seines Lebens.
Ina Darmstädter vom Canaan Project, das den Trialog mit Frauen aus Palästina und Israel
stärken möchte, deutet Rabins Schritte zu einem Friedensprozess, zusammen mit dem
Palästinenserführer Arafat, als seine persönliche innere Versöhnung. Der Ministerpräsident
Rabin hatte als Kämpfer der israelischen Untergrundarmee Hagana, als Offizier der
israelischen Armee und später als Verteidigungsminister alles mit erlebt: Die Befreiung der
Holocaustüberlebenden, die Gründung des israelischen Staates, den ersten Krieg gegen die
arabischen Mächte und die weiteren Kriege. Er habe, so Darmstädter, statt weiter auf
Gewalt zu setzen, den Schlüssel gefunden zu innerem Frieden. In seiner letzten Rede sagt er:
„Ich möchte frei heraus sagen, dass wir auch unter den Palästinensern einen Partner für den
Frieden gefunden haben: die PLO, die ein Feind war und die dem Terrorismus abgeschworen
hat. Ohne Partner für den Frieden wird es keinen Frieden geben. Wir werden von ihnen
verlangen, dass sie ihren Teil zum Frieden beitragen, wie wir unseren beitragen werden, um
den komplizierten, langen und emotional aufgeladenen Aspekt des israelisch-arabischen
Konflikts zu lösen: den palästinensisch-israelischen Konflikt.“
Sehr unterschiedliche Perspektiven
Ramsis Kilani, ein 24jähriger Deutscher mit palästinensischem Vater, der ihn, seine
Stiefmutter und seine fünf Halbgeschwister letztes Jahr in Gaza verloren hat, wehrt sich
gegen diese Darstellung. Da gäbe es sehr unterschiedliche Perspektiven: „Rabin war kein
Mann des Friedens!“ Er habe in seiner Funktion als Offizier ethnische Säuberungen
durchgeführt, er habe in Bezug auf palästinensische Demonstranten gesagt: „Brecht ihnen
die Knochen!“ Mit bewegter, aber betont nicht-aggressiver Stimme erzählt er von der
Situation in Gaza: 89 Familien wurden im Bombardement letztes Jahr ausgelöscht, 146
Familien verloren mindestens drei Angehörige, der Wiederaufbau fände praktisch nicht statt
(ein Haus sei seitdem wieder aufgebaut worden). Das Oslo Abkommen, für das Rabin so
hoch gelobt wird, sei das „Palästinensische Versaille“ gewesen. Jerusalem war aus den
Verhandlungen ausgeklammert worden, auch das Rückkehrrecht oder ein palästinensischer
Staat seien nicht Teil der Verhandlungen gewesen. Die Palästinenser hätten
dementsprechend eine ganz andere Perspektive auf Rabin und dessen Friedenspolitik.
Robi Damelin, eine Vertreterin des Parents Circle, einem Zusammenschluss von Angehörigen
getöter Menschen in diesem Konflikt – israelische und palästinensische – gibt Kilani recht,
dass das Oslo Abkommen sicherlich nicht in allen Punkten richtig gewesen seien. Sie selbst
hat ihren Sohn David verloren, der an einem Check Point von einem Palästinenser
erschossen wurde. Sie entgegnet Kilani: „Unsere Aufgabe ist es, statt den Pfad der Rache zu

gehen, zu versuchen, die Menschlichkeit im anderen zu erkennen.“ Politisch sei für sie klar,
dass Israel aus den besetzten Gebieten raus müsste, aber sie vermeide jede Positionierung
pro-Israel oder pro-Palästinensisch. Sie möchte „nicht auf der Seite des Problems, sondern
auf der Seite der Lösung stehen.“ Diese Lösung oder das, was man momentan tun könne,
ohne sofort von allen Seiten angefeindet zu werden, sei für sie der Parents Circle.
Parents Circle: Versöhnung auf menschlicher Ebene
Gegründet wurde dieser 1995 in Israel von arabischen und jüdischen Hinterbliebenen in
diesem Konflikt Getöteter. Seitdem sind 600 Familien aus Israel, dem Gazastreifen, OstJerusalem und der Westbank darin organisiert. Sie wollen zeigen, dass Versöhnung auf
menschlicher Ebene möglich ist und organisieren auf allen Ebenen Treffen, Workshop,
Bildungsprogramme, damit die Menschen sich begegnen. Denn das größte Problem, so
Damelin, sei der absolute „Cut Off“, dass die Trennung der arabischen und der jüdischen
Bevölkerung so absolut sei, dass Palästinenser in der Westbank noch nie einen Israeli ohne
Uniform und MG kennengelernt hätten und Israelis keinerlei persönliche Beziehung zu
Arabern hätten.
In ein paar Bildsequenzen aus dem Dokumentarfilm „Two sided Story“ zu diesem Projekt
wurde gezeigt, wie sich zum ersten Mal Angehörige aus Israel und Palästina treffen. Sie
erzählen sich ihre Geschichten, wie ihre Angehörigen umgekommen sind, durch Sniper,
Soldaten, Bomben. Sie beginnen, einen persönlichen Kontakt aufzubauen. Aber es wird auch
schwierig, sobald sie anfangen, über die unterschiedlichen Erzählweisen des Konfliktes zu
reden. Jede Seite hat ihre eigene historische Deutung der gemeinsamen Geschichte. Wer hat
was, wann gemacht, wer schmeisst Steine, schiesst, bombt Zivilisten, … Wer muss sich
schützen und wer ist schutzbedürftig? Und doch, auf der menschlichen Ebene, können sie
sich der Annäherung nicht entziehen: „Sie ist so ein nettes Mädchen. Ich liebe sie. Wirklich!“
bricht eine Palästinenserin bei einer Runde heraus in Bezug auf die israelische Frau, eine
ehemalige Soldatin, die neben ihr sitzt. Der Kontakt vertieft sich, indem sie sich gegenseitig
besuchen und ihre Stadt, Familie, Nachbarn zeigen und die alltäglichen Probleme erzählen,
die sie haben.
Versöhnung nur auf Grundlage gleicher Rechte
Nach der Filmvorführung kommt jedoch Kilani, unterstützt von einigen Leuten aus dem
Publikum, darauf zurück, dass seiner Meinung nach ein Versöhnungsprozess erst möglich sei,
wenn die Palästinenser eine rechtliche Gleichstellung mit den Israelis erlangen. Das bedeute
die Anerkennung als Staat, die Freilassung von politischen und minderjährigen Gefangenen,
der Abzug der israelischen Truppen, etc. Damelin plädiert für eine Wahrheits- und
Versöhnungskommission nach dem Vorbild Südafrikas. Doch auch dort fand diese erst statt
als, zumindest auf dem Papier, die schwarze und weisse Bevölkerung gleiche Rechte hatten.
…
Insgesamt ein spannender Abend und sehr interessante Projekte, die ein bißchen Hoffnung
geben. Aber gleichzeitig wird klar: die Wunden sind tief und die Entwicklung momentan
reisst sie nur tiefer.
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ProMosaik e.V. Paris Manifesto‘su
by Aygun Uzunlar, ProMosaik e.V. Istanbul.
Merhabalar,
halen buradayız… üzgün... ve buruk kalplerle…
ellerimizde solan barış çiçeği ile birlikte…
Terörizmin her türünü kınıyoruz.
Terörün dini yoktur.
Terörün vatanı yoktur.
Terörün kültürü yoktur.
Terörün barbarlıktır.
Terör mantıksızlıktır, Terör hastalıktır.
Ama:
Her kurban eşit değerdir.
Bir kurban ile diğerinin arasında bir fark yoktur.
Bu yüzden ben Charlie değilim… Fransa değilim.
Bilakis:
Ben zulüm edilenim.
Ben sömürülenim.
Ben açlıktan ölen çocuğum.
Ben diktatör ve savaşın zulüm ettiği Müslümanım.
Ben fakirim.
Ben mülteciyim.
Terörist değilim, Filistinliyim.
Terörist değilim, Suriyeliyim
Siyonizm’e karşıyım diye, Terörist değilim.
Sisi’ye karşıyım diye, Terörist değilim.
Ben barbarların dünyasından gelmiyorum.
Batıda yaşayan insanlarla eşit değere sahibim.
Ben İslam ile Batı arasındaki köprüyüm.
Ben bombalanmak istemiyorum...
Köprümün hayatta kalmasının istiyorum… Güçlenmek için.
Fransa’nın, Suriye’de ki hava saldırılarını durdurmasını istiyorum
Fransa’nın sömürgeciliği ve savaş kışkırtıcılığını bırakmasını istiyorum.

Dünyamızın tüm çocukları yerkürenin her yerinde rahatça oymamasını istiyorum.
Kanlı yakın doğudaki çocukları oynarken görmek istiyorum.
Bizimle birlikte SÖMÜRGECİLİĞE,
IRK AYRIMCILIĞINA,
ANTİ SEMİTİZME,
IRKÇLIĞA,
MİLİTARİZME,
BATILI SAVAŞ KÜLTÜRÜNE,
İSLAM DÜŞMANLIĞINA,
ve DİĞERLERİNİN ÖTEKELİŞTERİLMESİNE karşı savaş verenlere teşekkür ederim.
Hep beraber BİRLEŞMİŞ bir DÜNYA ve İNSANLIK ONURU için savaşalım.
Destekleriniz için teşekkür ederiz.
Her insanın eşit onur ve haklara sahip olduğu karmaşık insanlık mozaiğinden hoşlandığınız
için teşekkür ederim.
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Aktivisten an den US-Universitäten im Mittleren Westen setzen sich trotz der
Drohungen weiterhin für Palästina ein
Während sich die Studenten für die Gerechtigkeit in Palästina (Students for Justice in
Palestine) weiterhin darum bemühen, die verheerenden Folgen der israelischen Besatzung
in den Fokus zu rücken, nehmen die Angriffe gegen Aktivisten im ganzen Lande zu. Von Kit
O'Connell @KitOConnell | 3. November 2015, Deutsche Übersetzung von Milena Rampoldi,
ProMosaik e.V.

Die Minnesota-Gruppe der Students for Justice in Palestine, gemeinsam mit anderen propalästinensischen Gruppen auf dem Campus der University of Minnesota (Foto: SJP MN
Facebook).
MINNEAPOLIS — Infolge der zunehmenden Spannungen im Westjordanland und in Gaza sind
auch pro-palästinensische Aktivisten auf den Campus der US-Universitäten Gewalt und
Angriffen ausgesetzt.
Die Students for Justice in Palestine, eine Vereinigung mit Vertretungen auf den
Universitätscampus in ganz Nordamerika, widersetzt sich der Unterdrückung der
Palästinenser. Im letzten Monat, als die Muslime im ganze Mittleren Westen mit steigender
Gewalt konfrontiert wurden, wurden drei Abteilungen massiv bedroht, als sie ihre
Unterstützung der Palästinenserfrage öffentlich bekanntgaben.
Als Anfang Oktober ein Video über Fadi Alon, den palästinensischen Jugendlichen, der von
israelischen Siedlern verfolgt und ermordet wurde, im Internet verbreitet wurde, drückte
die SJP-Gruppe an der Universität Minnesota Twin Cities auf ihrer Facebookseite ihre
Solidarität mit dem ermordeten Jungen aus. (Die Gründerin und Chefredakteurin von
MintPress News, Mnar Muhawesh, ist in der Gruppe SJP UMN als Beraterin tätig).

Als die Polizei daraufhin Alon vorwarf, er hätte eine Messerattacke durchgeführt, warf ein
Post auf der Facebookseite einer anderen Campusorganisation, Students Supporting Israel at
the University of Minnesota, der Gruppe der SJP vor, „Terroristen“ zu unterstützen.
Bevor der Post auf der SSI-Seite gelöscht wurde, wurde er auf einigen nationalen proisraelischen Seiten geteilt, und die Mitglieder der SJP-Gruppe wurden mit Beleidigungen
überflutet. (Der Videobeweis, der seit der Ermordung erbracht wurde, hat Zweifel über die
Anklagen der Polizei gegen Alon aufkommen lassen.)

Mondoweiss, einer Webseite, die über Israel und Palästina berichtet, zufolge schlug eine
angespannte Debatte während einer SJP-Demo am 15. Oktober an der Universität von
Kalifornien, Santa Barbara, in Gewalt um, als ein pro-israelischer Teilnehmer verstand, dass
er gefilmt worden war.
„Ein Student reißt einem anderen Studenten, der gerade behauptet, dass die israelischen
Streitkräfte einen dreizehnjährigen Jungen, der einem Bericht zufolge einen Israeli mit einem
Messer angegriffen hätte, auf der Straße verbluten ließen, das Handy aus der Hand.
Das Video unterbricht dann [Minute 4:48], aber Daniel Mogtaderi, der Israel-kritische
Student, meint, dass der pro-israelische Student ihn auch danach mehrmals schubste.

Mogtaderi meint, der Angreifer hätte seinen Rücken strapaziert und er deshalb ins
Krankenhaus musste.“
Am 19. Oktober, einige Tage nachdem die SJP-Gruppe an der Universität Illinois in Chicago
gewaltlosen Widerstand im Innenhof der Universität für einen Aktionstag geleistet hatte,
erhielt ein Mitglied eine E-Mail in seinem privaten Posteingang, in der die Drohung
ausgesprochen wurde, den symbolischen Akt in einen wirklichen Mord zu verwandeln.

Die Mitteilung wurde von einem E-Mail-Konto versendet, dessen Name Bezug auf Hamas
nahm und mit dem Hashtag „#jewhater“ (Judenhasser) unterzeichnete. Der anonyme
Absender sprach die folgende Warnung aus:

„Wenn noch eine Demo von eurer unbedeutenden Organisation folgt, dann geht schon mal
davon aus, dass ihr beim nächsten Mal am Boden landen werdet.
… Unterschätzt nicht die jüdische Präsenz auf dem Campus“.

Die Beleidigungen und Drohungen werden in einer Umgebung ausgesprochen, in der die
Aktivisten, die sich an der Universität für die Förderung von Frieden und Gerechtigkeit in
Palästina einsetzen und die israelische Apartheid aufzeigen, immer mehr unter Druck sind.
Eine in diesem Jahr lancierte Webseite mit der Bezeichnung Canary Mission veröffentlicht
Profile von pro-palästinensischen Aktivisten (inklusive das des Reporters dieses Artikels) und
verfolgt dabei ausdrücklich das Ziel, deren Karriere zu ruinieren. Palestine Legal, eine
Organisation, die den studentischen Aktivisten Unterstützung bietet, veröffentlichte
gemeinsam mit dem Center For Constitutional Rights einen Bericht, der von 140 Fällen von
Drohungen oder Angriffen auf den Universitätscampus in den ersten sechs Monaten des
Jahres 2014 spricht.
MintPress sprach mit den Vertretern der Gruppen an der Universität Illinois in Chicago und
auch an der Universität Minnesota Twin Cities, um über ihre Erfahrungen im Bereich des
Aktivismus im Campus unterrichtet zu werden und zu erfahren, warum sie trotz der
Drohungen weitermachen. Die Aktivisten haben uns gebeten, nur ihre Vornamen zu nennen
und sagten sich besorgt um ihre persönliche Sicherheit.

Die Drohungen ließen die SJP UIC enger zusammenrücken
Anwaar, die Vertreterin des Universitätscampus von Illinois in der SJP-Gruppe in Chicago,
meinte, dass der wachsende Einfluss der Bewegung, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit
auf sich zu lenken, einen Faktor darstellt, der zur wachsenden Belästigung der
Gruppenmitglieder führt. Sie meinte, dass ihre Gruppe vor allem im letzten Jahr von der
hauptsächlichen Organisation von Kennenlernrunden auf das Engagement im Aktivismus
und in der direkten Aktion übergegangen ist.
Im September organisierte die SJP UIC einen erfolgreichen Vortrag von Bassem Tamimi,
einem palästinensischen Aktivisten, der von der israelischen Regierung mehrfach
festgenommen und verfolgt wurde. Und was noch wichtiger für deren Sichtbarkeit und
Effektivität auf dem Campus war: die Gruppe schloss sich der UIC’s Black Student Union an,
um im September gemeinsam eine Wache für die Opfer der Polizeigewalt in den USA und
Palästina abzuhalten.

„Da können so viele Parallelen gezogen werden“, teilte Anwaar MintPress mit und bezog sich
in diesem Zusammenhang auf die wachsende Solidarität zwischen der palästinensischen
Freiheitsbewegung und dem Kampf der Schwarzen für die Gleichberechtigung in den USA.
Die Verbindungen zwischen den beiden Bewegungen vertieften sich auch auf nationaler
Ebene. Im Januar zum Beispiel organisierten die Demonstranten von Ferguson eine 10tätige
Reise nach Palästina.

Vertreter von Dream Defenders, Black Lives Matter und der Aktivisten aus Ferguson
besuchen im Januar 2015 Palästina.
Die letzte Belästigung erlitt die Gruppe nach dem Lie-In vom 14. Oktober, das, wie Anwaar
berichtete, im Innenhof des Colleges, einem der sichtbarsten Stellen des Campus, organisiert
wurde.
„Die Leute kamen von überall her und wunderten sich, warum der Innenhof so ruhig war
und warum so viele Menschen herumstanden“, erinnerte sie sich.
Fünf Tage später erhielt ein SJP-Vorstandsmitglied eine beleidigende E-Mail an seine private
E-Mail-Adresse. „Er war alleine, als er diese E-Mail erhielt, und er wusste überhaupt nicht,
was er tun oder wie er darauf reagieren sollte“, meine sie. Anwaar zufolge verbrachte das
Vorstandsmitglied in jener Nacht Stunden bei einem Verhör bei der Campus-Polizei. Die

folgende Ermittlung ergab nur, dass die E-Mail von einer WiFi-Verbindung eines Colleges
versendet wurde. Obwohl der Schuldige wohl nie identifiziert werden wird, so Anwaar,
erreichte er genau das Gegenteil von dem, was er damit bezweckte. In Sitzungen mit dem
Rektor und anderen Verwaltern des Colleges, hat die Universität erneut das Recht der
Gruppe bestätigt, in Sicherheit und ohne Bedrohungsangst demonstrieren zu dürfen. Anwaar
fügt hinzu, dass die E-Mail die Verbindungen innerhalb der Gruppe stärkte und sie dadurch
entschlossener wurde, um deren Arbeit fortzusetzen. Es kamen zahlreiche neue Mitglieder
dazu, die aus der großen muslimischen Gemeinschaft des Campus stammten:

„Es schweißte uns zusammen. Als Schulnetzwerk sind wir viel mehr zusammengerückt als zu
Beginn des Semesters. Und wir spüren, dass alle eine Gruppe von Unterstützern im Campus
haben. Die Menschen spüren einfach, dass deren Stimmen letzten Endes erhört werden.“
Demnächst plant die SJP-Gruppe an der UIC, regelmäßige, kostenlose „Palestine 101“Unterrichtseinheiten anzubieten, um den Studenten eine alternative Sichtweise auf die
Geschichte der Region zu vermitteln.

An der UMN „wollen wir einen Blick auf den größeren Zusammenhang werfen“

Die Minnesota-Gruppe der Students for Justice in Palestine demonstriert auf dem Campus
der Universität von Minnesota. (Foto: SJP MN Facebook).

Rula, der Präsidentin der Gruppe, zufolge erreichte der wütende Facebookpost der Students
Supporting Israel die SJP-Gruppe an der Universität Minnesota Twin Cities ein wenig
überraschend. Sie erklärte, dass die beiden Gruppen das Jahr relativ friedlich begonnen
hatten, nachdem ein Campus-Verwalter ein Mediationstreffen vermittelt hatte. „Es war alles
ziemlich zivil“, teilte Rula MintPress mit. „Wir erfuhren in den letzten Jahren mehr
Feindseligkeit von den älteren SSI-Mitgliedern, die die Gruppe mitbegründet hatten.“ Bevor
diese Mitbegründer ihr Studium abschlossen und bevor das Mediationstreffen zwischen den
beiden Gruppen stattfand, meinte sie, dass die SSI regelmäßig Fotoaufnahmen machte und
die palästinensischen Aktivisten bei ihren Demos verhöhnte. „Sie taten alles, was in ihrer
Macht stand, um unsere Gruppe und unsere Stimme auf dem Campus zum Schweigen zu
bringen.“ Die SJP-Gruppe zielte auf zionistische Veranstaltungen auf dem Campus ab. Dies
erfolgte beispielsweise mit Demos anlässlich von Ereignissen zwecks Förderung
von „Birthright“-Reisen, die die amerikanischen Juden anspornen, nach Israel zu reisen. Die
SJP-Gruppe spornte die UMN-Studenten auf, entweder die Reise zu boykottieren oder, falls
sie sich doch entschieden, die Reise anzutreten, von der offiziellen Route abzuweichen, um
mehr über die Notlage in Palästina zu erfahren. Dieser anscheinende Waffenstillstand
endete, nachdem die SSI eine Vergeltungsaktion gegen die Unterstützung von Fadi Alon
durch die SJP ausübte. Rula fügte hinzu, dass zusätzlich zum Post auf der SSI-Seite des
Campus, die Vorwürfe der Unterstützung des Terrorismus also auf den Facebookseiten der
StandWithUs-Bewegung, einer nationalistischen zionistischen Bewegung, landeten. Auch
nachdem die SSI den Post löschte, wurde die SJP UMN auf der Facebookseite der Gruppe
von Hassbotschaften überschwemmt. Rula erklärte die Gründe, wofür die SJP die
palästinensischen Jugendlichen unterstützt, die von Soldaten und illegalen Siedlern getötet
werden:
„Die Vorkommnisse sind fürchterlich, aber wir müssen immer einen Blick auf den größeren
Zusammenhang werfen. Es gibt viele Gründe, wofür junge Palästinenser die Notwendigkeit
der Rache vertreten. Erstens einmal gibt es keinen Beweis, dass Fadi Alon Rache ausübte und
diesen Jungen mit einem Messer angriff, aber hätte er es auch getan, wie die anderen, die es
wirklich taten, gibt es immer Gründe für solche Vergehen.“

Unter den vielen Gründen, die junge Palästinenser dazu bewegen, Israelis anzugreifen,
führte Rula die Gewalt, die ihnen „das israelische Militär, die Hausabrisse, die Verhaftungen,
Blockaden und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit zufügen“. Sie betonte auch, dass
diese Jugendlichen, unabhängig von ihren Vergehen, nicht direkt hingerichtet werden
dürfen. Die SSI und die amerikanischen Unterstützer Israels sagen „immer, dass Israel die
einzige Demokratie im Nahen Osten ist. Aber einen mutmaßlichen Schuldigen zu töten,
anstatt ihn vor Gericht zu bringen, spricht nicht für eine demokratische Gesellschaft.“
Zusätzlich zu den Hassbotschaften haben die Mitglieder Rula zufolge auch die Unterstützung
seitens lokaler Aktivisten erhalten. Am 8. Oktober z.B. schrieb die Jewish Voice For Peace
Twin Cities auf ihrer Webseite:

„Jewish Voice for Peace Twin Cities unterstützt voll und ganz die Studentenleader von
Students for Justice in Palestine (SJP UMN) an der Universität Minnesota, die in den sozialen
Medien eingeschüchtert und angegriffen werden … Es ist unerlässlich, dass die Verwaltung
der Universität Minnesota die Rechte der Studentengruppen wie die der SJP, deren
Standpunkte auf dem Campus unpopulär oder umstritten sein könnten, schützt, damit sie
ihre Meinungen zum Ausdruck bringen und die Gemeinschaft erziehen kann, vor allem wenn
es um eine Angelegenheit geht, welche die SJP-Führung persönlich involviert und die Herzen
vieler von uns in der breiteren Gemeinschaft berührt.“

Mehr als ihre Gruppe einzuschüchtern, teilte Rula mit, dass dieses Ereignis das Engagement
der Mitglieder für die Sache noch verstärkte. „Es erinnert uns daran, das zu tun, was wir tun
und weiterhin unsere Stimme auf dem Campus nicht unterdrücken zu lassen und zu
berücksichtigen, wie viele Menschen ganz ehrlich nicht wissen, was in Palästina geschieht“.
Am 30. Oktober hielt die SJP UMN eine Solidaritätsdemo für Palästina:
Obwohl sich die Mitglieder manchmal Sorgen über die Auswirkung der Angriffe machen,
meinte sie, dass der Sinn für den gemeinsamen Zweck ihnen die Kraft gibt weiterzumachen:
„Am Ende des Tages gibt es wirklich nichts, um das man sich Sorgen machen sollte, denn wir
fördern die Gerechtigkeit. Und nicht nur die Gerechtigkeit für Palästina, sondern für alle
Menschen.“
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Weltkindertag: 400 Kinder in israelischen Gefängnissen

Algérie Presse Service الجزائریة األنباء وكالة
Übersetzt von Ellen Rohlfs ُرلفس اِ ِلن
Herausgegeben von Fausto Giudice Фаусто Джудиче جیودیشي فاوستو

Ramallah (Westbank) Der Palästinensische Gefangenenklub (PPC) machte am Weltkindertag
(20. November) öffentlich, dass die israelischen Besatzungsbehörden ca. 400
palästinensische Kinder im Alter zwischen 11 und 17 Jahren in ihren Gefängnissen halten .
Der PPC gab am Freitag anlässlich des Weltkindertages bekannt, dass die israelischen
Besatzungsbehörden fast 400 palästinensische Kinder gefangen halten. Einige von ihnen
sind verurteilt worden, während andere in Administrativhaft sind, einschließlich 11
minderjährigen Mädchen.
Einige der in Gefangenschaft sitzenden Kinder wurden während ihrer Verhaftung von
israelischen Soldaten angeschossen.
Die Erklärung fügt hinzu, dass Hunderte von Kindern und Minderjährigen im Laufe des
Jahres 2015 verhaftet wurden, und dass ihre Zahl im Oktober 700 erreichte.
Die meisten gefangenen Kinder sind aus zwei Städten, Al Khalil/Hebron und Al
Quds/Jerusalem.
Der PPC hat materielle Beweise über Israels Misshandlung von palästinensischen Kindern.
Das kommt Verbrechen gleich, wie willkürlicher Anwendung von scharfer Munition gegen
sie vor der Verhaftung, Inhaftierung in unmenschlichen Gefängnissen mit Beleidigungen,
Beschimpfungen, Drohungen und Belästigungen.
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Tlaxcala: En nuestro
nombre/En notre
nom/In our own
name/In eigener
Sache/Nel nostro nome
by
TLAXCALA ΤΛΑΞΚΑΛΑ ТЛАКС
КАЛА تالكسكاال,
23 november 2015.
En nuestro nombre
Los trágicos acontecimientos recientes y la tormenta emocional que han suscitado nos llevan
a publicar la siguiente aclaración: 1-Tlaxcala no es ni un ejército, ni un partido, ni una secta
convencida de poseer la verdad. 2- Somos, ... Lire la suite
En notre nom Les tragiques événements récents et la tempête émotionnelle qu'ils ont suscitée nous
conduisent à publier la mise au point suivante : 1-Tlaxcala n'est ni une armée, ni un parti, ni
une secte convaincue ... Lire la suite

In our own name The tragic recent events and the emotional storm they generated prompt
us to issue the following clarification: 1-Tlaxcala is neither an army, nor a party, nor a sect
which presumes to hold the truth. 2-We are, more modestly, a network of freely ... Lire la
suite
In eigener Sache
Die jüngsten tragischen Ereignisse und der emotionale Sturm, den sie erzeugt haben, führen
uns dazu, die folgende Erläuterung abzugeben: 1-Tlaxcala ist weder eine Armee noch eine
Partei noch eine Sekte, die glaubt, die Wahrheit zu besitzen. ... Lire la suite
Nel nostro nome
I tragici avvenimenti recenti e la tempesta emozionale che hanno suscitato ci hanno indotti a
pubblicare il seguente chiarimento: 1-Tlaxcala non è né un esercito, né un partito, né una
setta convinta di essere detentrice ... Lire la suite

- See more at: http://azls.blogspot.com.tr/2015/11/tlaxcala-en-nuestro-nombreennotre.html#sthash.gsEn7dDf.dpuf
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Bericht zu Afrikabrunnen e.V. und die Vorwürfe gegen diesen Verein
von Anna Schulz, Die Starke Frau, 24. November 2015.
Vor mehr als einem halben Jahr hat ProMosaik einInterview veröffentlicht und über den
Verein Afrikabrunnen berichtet. Seit dem hat sich viel getan, leider nicht nur Gutes.
Afrikabrunnen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Menschen in Deutschland über die
Zustände in Afrika zu informieren und den Menschen dort aktive Hilfe zu leisten.
Nachhaltiger Brunnenbau soll das Wasserproblem lösen und die Menschen vor dem
Verdursten bewahren. Durch die Arbeit des Teams hat Afrikabrunnen in den letzten 4 Jahren
über 40 Regionen mit insgesamt rund 500.000 Menschen durch Brunnen mit Wasser

versorgen können. Ein großer Erfolg für den Verein und ein Segen für die Menschen dort.
Jedoch steht nicht jeder der Arbeit von Afrikabrunnen positiv gegenüber.

Durch den nachhaltigen Brunnenbau sind die Menschen nicht mehr auf überteuertes Wasser
zu Wucherpreisen angewiesen. Sie haben in den Dörfern/Städten nach und nach ihre
eigenen Brunnen, an denen sie genügend Trinkwasser bekommen. Die Regierung in Afrika
steht hinter dem Projekt und schützt die von Afrikabrunnen gekauften Plätze für die
Brunnen aktiv vor Beschädigungen o.ä. Die Geschäftemacher und internationale Firmen die
den armen Menschen vorher zu unmöglichen Preisen kleine Mengen Wasser verkauften,
machen jetzt Verluste. Afrikabrunnen wird deshalb aktiv bekämpft.

Aber nicht nur von dieser Seite. Auch in Deutschland gibt es Menschen, die gegen den Verein
sind und Hetze betreiben. So schreiben einige Zeitungen dass "Afrikabrunnen ein
salafistischer Verein mit unverdächtigem Namen" sei. Sie berufen sich dabei auf einen alten
Verfassungsschutzbericht, der Afrikabrunnen mit salafistischen Bewegungen in Verbindung
bringt. Afrikabrunnen hat hierzu eine Stellungnahme die heute auf ProMosaik exklusiv
veröffentlicht wird:

Wir möchten uns bei allen unseren Unterstützern für die Hilfe und das Vertrauen bedanken.
Erschüttert sind wir über die Vorwürfe, die uns gemacht werden. Unser Ziel ist es den armen
Menschen zu helfen. Wir möchten nicht, dass es noch Menschen gibt, die aufgrund von
Wassermangel verdursten müssen. Wir Menschen in Europa und auch in vielen anderen
Teilen dieser Welt leben im Überfluss. Müssen uns keine Gedanken darum machen, ob wir
genügend Wasser für unsere Familien haben. Wir sollten diesen Segen nutzen und mit
unserer Energie auch anderen zu einem einigermaßen sorglosen Leben verhelfen. Das nur zu
unseren Absichten.

Die Vorwürfe gegen uns beruhen auf einer einzigen Veranstaltung.
Damals, als unser Verein noch recht unbekannt war, veranstalteten wir ein Event für
Muslime. Da die Menschen in den Regionen denen wir damals halfen hauptsächlich Muslime
sind, wollten wir andere Muslime ermutigen ihnen aktiv zu helfen. Wir versuchten ein
schönes Programm für diesen Tag zu gestalten. Wir organisierten Verpflegung und
Programm für die Kinder. Für die Erwachsenen bedienten wir uns der gängigen Methode
und planten Vorträge über die Religion. Wir luden Prediger ein, die zu diesem Zeitpunkt sehr
bekannt waren. Wir dachten, dass wir so mehr Werbung für das Event machen können und

mehr Muslime erreichen. Und somit natürlich auch mehr Spenden für die Menschen in
Afrika.

Leider werden die Prediger später mit dem Salafismus in Verbindung gebracht, ob berechtigt
oder nicht darüber können und dürfen wir nicht urteilen. Jedenfalls wird seit dem auch
unser Verein dem Salafismus zugeordnet und es werden uns Vorwürfe gemacht, die absolut
nicht der Wahrheit entsprechen. Alle Zeitungsartikel, Vorwürfe und Unterstellungen
begründen die Aufwiegler mit dem einen Event, an dem Afrikabrunnen die Prediger geladen
hatte.
Es besteht kein Zusammenhang zwischen Afrikabrunnen und Salafistischen Gruppierungen.
Afrikabrunnen geht es ausschließlich um den menschlichen Aspekt und um humanitäre Hilfe.
Wir distanzieren uns von jeglicher Gewalt, dem Aufruf hierzu oder der Verherrlichung.
Außerdem distanziert sich Afrikabrunnen von Radikalismus und bekennt sich zur
Menschlichkeit. Wir hoffen, dass alle Unterstützer weiterhin Freunde bleiben und ihr
Vertrauen in die Organistion behalten. Wir danken ProMosaik für die Unterstützung und die
Hilfe der Richtigstellung.

24.11.2015

Ein wichtiger Vortrag von Saeed Amireh aus Ni'lin
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'Palästinensische Autonomiebehörde' - Freund oder Feind?
Ziviler Widerstand: zwischen Besatzern & Palästinensischer
Autonomiebehörde
Vortrag mit Saeed Amireh aus Ni'lin (Westbank)
Bonn, 29. November 2015

Liebe Freundinnen und Freunde,
sehr geehrte Damen und Herren,
es ist wieder soweit, kommenden Sonntag, am 29. November 2015, öffnet das 'Café
Palestine Bonn' im MIGRApolis-Haus in der Brüdergasse 16-18 ab 15:00 Uhr wieder seine
Pforten.
Wir freuen uns diesmal Saeed Amireh (24) aus Ni'lin (Westbank) begrüssen zu dürfen, der
bereits im November 2012 Gast des 'Cafe Palestine' war.
Ni'lin ist ein Städtchen mit 5.000 Einwohnern, das von drei Seiten von der illegalen Mauer
und jüdischen Kolonien umstellt ist.
Die Bewohner Nilins protestieren und demonstrieren seit 2003 gegen das Vorrücken der

Mauer und der jüdischen Kolonien, für die zwischenzeitlich über 80% der Flächen Nilins
geraubt wurden.
Nilins seit 2008 von einem 'Volkswiderstandskomittee' organisierter Widerstand ist
unbewaffnet. Das hat die Besatzer jedoch nicht davon abgehalten fünf Einwohner Nilins mit
scharfer Munition zu ermorden und unzählige zu verletzen. Ganz zu schweigen von
mehreren hundert von Verhaftungen und monate- bzw. jahrelangen Gefängnis- sowie
Geldstrafen.

Opfer dieser Repression wurde auch Saeeds Familie, weil sein Vater Teil der Führung des
'Volkswiderstandskomittees' war: Das Haus der Familie wurde mindestens dreissig mal von
israelischen Soldaten auf den Kopf gestellt und die Inneneinrichtung verwüstet. Saeeds
Vater wurde Anfang 2010 vor Gericht gestellt um zu zwei Jahren verurteilt zu werden. Und
auch Saeed selber wurde 4 Monate lang unter menschenunwürdigen Umständen
eingesperrt.
All dies bewog Saeed alles in seiner Macht stehende zu tun, um die den Terror der Besatzer,
mehr aber noch den unbewaffneten Widerstand Nilins, weit über die Grenzen Palästinas
hinaus bekannt zu machen.
Vortrag
In seinem Vortrag wird Saeed zunächst über die sogenannte "neue Gewaltwelle" berichten gerade so, als ob 48 Jahre Besatzung nicht eine permanente Gewaltorgie darstellten - der
bislang 85 Palästinenser und 12 Israelis zum Opfer gefallen sind. Er wird versuchen zu
erklären, was die unkoordinierten Attacken zumeist jugendlicher Palästinenser ausgelöst
hat - und ob wir nach seiner Meinung am Anfang einer dritten Intifada stehen oder nicht.
Der Schwerpunkt des Vortrags wird jedoch auf der Betrachtung der Rolle der 'Palestinian
Authority' stehen, der nominellen Regierung der Palästinenser.
Wie steht die PA zur oben erwähnten "neuen Gewaltwelle" und wie verhält sie sich
gegenüber dem unbewaffneten Widerstand in Nilin?
Ist sie mehr Feind oder Freund?
Tour
Ausser in Bonn wird Saeed im November/Dezember in folgenden Städten auftreten: Neuss
(24. Nov), Duisburg (25. Nov), Bielefeld (26. Nov), Herford (27. Nov), Göttingen (30. Nov),
Berlin (1. Dez), Prague (3.(Dez), Bonn (4. Dez), Kassel (5. Dez), Kassel (7. Dez), FrankfurtMain (8. Dez).

Detail-Informationen zu den Auftrittsorten finden Sie hier wieder.
Details zum Vortrag

Ort:

MIGRApolis-Haus der Vielfalt Bonn
Café
Brüdergasse 16 - 18
53111 Bonn

Zeit:

29. November (Sonntag), 15:00 Uhr

Eintritt:

Frei, Spenden erbeten.

Kontakt:

ipk@ipk-bonn.de
Tel.: 0228/18038637 (AB)

Das 'Café Palestine Bonn'
Das 'Café Palestine Bonn' findet seit September 2012 für
gewöhnlich an jedem 1. Sonntag eines Monats, um 15:00 Uhr, im
Bonner MIGRApolis-Haus in der Brüdergasse 16-18 statt.
Bei den Veranstaltungen kann es sich um Vorträge, Lesungen und
Performances jedweder Art handeln, die mit Palästina oder Israel
in Beziehung stehen. Eingeladen sind Zeitzeugen, Autoren,
Künstler oder Aktivisten von Umweltschutz-, Bürgerrechts-,
Friedens- und Antimilitarismus-Bewegungen.
Nebenher bieten wir kunsthandwerkliche Artikel aus Palästina
sowie Literatur aus und über Palästina und Israel an.
Da wir - das Institut für Palästinakunde e.V. Bonn - parteipolitisch unabhängig arbeiten, sind
wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen.
Einen Beitrag für unsere Arbeit können Sie leisten, indem Sie Mitglied des IPK e.V. werden.
Alternativ können Sie uns gern eine Spende zukommen lassen. (Spendenquittungen senden
wir Ihnen am Beginn des Folgejahres zu.) Oder Sie erwerben im IPK-Shop, in unserem Büro,
Waren aus Palästina oder Filme und Bücher zum Thema.
Mit freundlichen Grüßen
Angelika Vetter
(für den IPK-Vorstand)
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Saeed Amireh – Veranstaltungen zum gewaltfreien
Widerstand in Nilin
von Martina Lauer, für ProMosaik e.V., 25. November 2015.
Diese Woche ist Saeed Amireh aus dem Westbankdorf Ni’lin auf
Vortragsreise in Deutschland und der Tschechischen Republik. Er
spricht vom 24. November bis 7. Dezember in mehreren deutschen
Städten und in Prag über die jüngsten Entwicklungen in
Israel/Palästina und die Rolle des gewaltlosen Widerstandes, der
seit Jahren in vielen Dӧrfern gegen den Bau der israelischen
Apartheidmauer und die fortgesetzte illegale Kolonisierung in der Westbank organisiert
wird.
2004 begann Israel mit dem Bau der Mauer auf dem Dorfland von Ni’lin, aber eine
gerichtliche Verfügung des israelischen Obersten Gerichtshofes brachte die Bauarbeiten
vorläufig zum Stillstand. Die Konstruktion der Mauer wurde im Mai 2008
wiederaufgenommen, obwohl der Internationale Gerichtshof im Juli 2004 entschieden hatte,
dass der Bau der israelischen Mauer in der besetzten Westbank internationales Recht
verletzt.
Als die Bulldozer auf Ni’lins Land zurückkehrten, begannen die Einwohner mit wöchentlichen
gewaltlosen Demonstrationen und direkten Aktionen. Obwohl ein von den Dorfbewohnern
begonnener Gerichtsprozess vor israelischen Gerichten Teilerfolge brachte und die
israelische Armee den Verlauf der Mauer zweimal abändern musste, wurde durch den Bau
der Mauer Land für zukünftige Projekte der militärischen Besatzungsbehörde, u.a. für einen
Friedhof und eine Industriezone annektiert. Zusӓtzlich blockiert die Mauer den Zugang zu
den Olivenhainen des Dorfes, die für die Bauern eine lebensnotwendige Einkommensquelle
sind. Protestteilnehmer demontierten wiederholt Teile des elektrischen Zaunes, der diese
unbebaute Fläche umgibt. Folglich errichtete die Armee eine fünf bis acht hohe
Zementmauer zusätzlich zum elektrischen Zaun.
Seit 2008 ging die israelische Armee gegen die unbewaffneten Proteste der Dorfbewohner
mit Tränengas, Schockgranaten und scharfer Munition vor. Neben den direkten Angriffen auf
Demonstranten führte die israelische Armee Nachtrazzien und Massenverhaftungen im Dorf
durch und verurteilte Mitglieder des
Widerstandskomitees wegen der Planung
von Protesten gegen die Mauer zu
Gefängnisstrafen, Taktiken, die auch
gegen die Aktivisten des friedlichen
Widerstandes in Ni’lin und Nabi Saleh
eingesetzt wurden.
Ibrahim Amireh, Zaydoon Srour und
Hassan Mousa aus Ni’lin wurden 2010
wegen der Organisation von friedlichen

Protesten gegen die Besatzung zu
einem Jahr Gefängnis und 9000
Schekel Geldstrafe verurteilt.
Ni’lin führt die 2008 begonnenen
Freitagsproteste bis heute fort,
trotz der fortgesetzten Versuche
der israelischen Armee, das Dorf
von der restlichen Westbank zu
isolieren und kollektiv zu
bestrafen.
Saeed Amireh beschrieb die
derzeitige Situation in zwei
Berichten vom Ende Oktober
2015:
“Am Montag, den 20. Oktober marschierten die Bewohner von Ni’lin wieder zum Eingang
des Dorfes. Mit diesem friedlichen und unbewaffneten Protest forderten sie das Ende der
Blockade des Dorfes, die zu einer rapiden Verschlechterung der Situation in Ni’lin geführt
hat.
Sobald die Wachen am Eingang den Protestmarsch sahen, eröffneten sie das Feuer mit
scharfer Munition auf die unbewaffneten Demonstranten. Zwei Menschen wurden in den
darauf folgenden Zusammenstössen verwundet: Mohammed Nabil Qahoosh, 16 Jahre alt,
wurde von einem Kugelsplitter am Kopf getroffen und Ahmed Mohammed Amireh, 13,
erhielt eine Kugel ins Bein.
Weil der Dorfeingang von den israelischen Soldaten blockiert wurde, wurde der
Krankenwagen außerhalb des Dorfes festgehalten. Ahmad und Mohammed wurden in
einem Privatwagen von den Zusammenstӧssen weggefahren. Der Versuch, beide durch die
Hauptstraße zur Ambulanz zu fahren, scheiterte, weil gleichzeitig die israelische Armee mit
neun Jeeps und dutzenden von Soldaten in das Dorf eindrang und Jagd auf das Auto machte,
um die Insassen zu verhaften. Glücklicherweise konnte der Wagen entkommen.
Als die Israelis im Dorfzentrum ankamen, blockierte die Dorfjugend die Straßen mit Steinen
und verhinderten das weitere Eindringen der Jeeps. Die Soldaten reagierten mit einem
verstӓrkten Kugelhagel.
Eine israelische Fußpatrouille versteckte sich währenddessen zwischen den Hӓusern des
Dorfes, um Demonstranten einzufangen und zu verhaften. Sie konnten drei Kinder auf dem
Nachhauseweg von der Schule ergreifen und nahmen Mohammed Srour, 12, Jihad Amireh,
13 und Mohammed Nafi, 12, gewaltsam fest.

Die Auseinandersetzungen wurden bis neun Uhr abends fortgesetzt. Die israelischen
Soldaten feuerten hunderte von scharfen Patronen auf die Demonstranten und Hӓuser und
füllten das Dorf mit Trӓnengaswolken, indem sie die Gasgranaten von ihren Jeeps
abfeuerten.
Nach dem Rückzug zum Dorfeingang brachten die israelischen Soldaten einen schweren
Lastwagen, der große Zementblӧcke transportierte, und riegelten das Dorf ab.
Das Dorf wurde von der israelischen Armee seit Anfang Oktober belagert, aber jetzt scheint
es, dass die Abriegelung permanent geworden ist. Das bedeutet, dass niemand das Dorf im
Auto verlassen kann und dass die Aktionen der israelischen Armee als Form der kollektiven
Bestrafung für die Proteste gesehen werden müssen. Ni’lin ist jetzt von der Westbank
abgeschnitten, von einer Apartheidmauer im Westen und Süden, und durch israelische
Siedlungen und die Armee im Norden und Osten. Das Risiko einer vollstӓndigen humanitӓren
Katastrophe im Dorf Ni’lin wird so erhӧht.
1980 lebten 12500 Menschen in Ni’lin, heute ist die Zahl auf 5500 gesunken. Die Isolierung
des Dorfes kann dazu führen, dass mehr Menschen das Dorf verlassen. Von den 5800 Hektar
Land, die Ni’lin gehӧrten, hat Israel 5000 konfisziert. Dadurch wurde es unmöglich, hier
seinen Lebensunterhalt durch die Landwirtschaft zu bestreiten. 3500 Olivenbӓume wurden
verbrannt, aus dem Boden gerissen oder auf andere Weise zerstӧrt, was zur Schließung von
zwei Verarbeitungsanlagen für das Olivenӧl geführt hat. Das Wirtschaftsleben des Dorfes
wurde durch die Blockade beeintrӓchtigt. Früher war Ni’lin ein beliebtes Einkaufsziel für
Palӓstinenser aus den umgebenden Dӧrfern und aus 48. Die Mehrheit der Dorfbewohner
bekommt keine Arbeitsgenehmigungen von Israel, was eine enorme Arbeitslosigkeit brachte.
Die Belagerung des Dorfes erschwert den Bewohnern auch die Fahrt zu ihren Arbeitsstellen
in Ramallah. Die Strassen in Ni’lin sind leergefegt und dienen vor allem als Arena für
Zusammenstӧssen und Invasionen. Das Schlimmste steht uns vielleicht noch bevor, wenn
uns die Nahrungsmittel ausgehen und keine Lieferungen von der Aussenwelt
hereinkommen.
Und hier ist der letzte Bericht vom 29. Oktober 2015:
“Am Dienstag, den 27. Oktober 2015 ersetzten israelische Soldaten und Polizei die
Zementblӧcke, die bisher den Eingang zum Dorf Ni’lin blockiert haben, mit einem gelben
Metalltor.
Das Tor wird zwischen 6 Uhr morgens und 6 Uhr abends offen sein, kann aber tatsӓchlich je
nach Wunsch der israelischen Armee als eine kollektive Bestrafung des ganzen Dorfes
jederzeit gesperrt werden. Kranke, Verletzte oder Frauen in Geburtswehen müssen sich
den Ӧffnungszeiten oder der Stimmung der Soldaten anpassen.
Beim Betreten oder Verlassen des Dorfes muss sich jeder ausweisen. Die israelische Armee
wird so den gesamten Verkehr ins Dorf und aus dem Dorf kontrollieren. Die Armee kann
auch sicherstellen, dass weder israelische noch international Solidaritӓtsaktivisten zu den
Freitagsprotesten oder zu anderen Aktionen nach Ni’lin kommen kӧnnen. Eine Gruppe von
Journalisten von Palestine Today wurde bereits am Eingang abgewiesen, als sie das Dorf

besuchen wollten. Die Journalisten wurden dann als menschliche Schilder benutzt, als es am
Tor zu Zusammenstӧssen kam.
Am Tor steht auch ein Wachturm, der im August 2014 errichtet wurde. Die israelischen
Soldaten im Wachturm kӧnnen deshalb einfach das Feuer auf jeden erӧffnen, der den
Versuch unternimmt, das Tor selbst aufzumachen.
Am nӓchsten Tag erklӓrte die israelische Armee Ni’lin zur “geschlossenen militärischen
Zone” und marschierten am Abend ins Dorf ein. Die Jugendlichen im Dorf bewarfen die
Soldaten mit Steinen, und eine Stunde spӓter zogen die Soldaten sich zurück, ohne dass es
zu Todesopfern unter der Bevӧlkerung kam. Allerdings litten dutzende unter den Folgen der
Trӓnengasinhalierung.
Am zweiten Tag nach der Installierung des Metalltores unternahm eine grosse Zahl von
israelischen Soldaten mit 15 Armeejeeps am frühen Morgen einen Angriff auf das Dorf. Sie
marschierten gleichzeitig aus der Richtung der Apartheidmauer im Süden und dem
Eingangstor im Osten auf Ni’lin zu und rissen die Bewohner mit Schallgranaten und
Trӓnengas aus dem Schlaf. Im Dorf drangen sie auf der Suche nach von der Armee gesuchten
jungen Mӓnnern des Dorfes gewaltsam in zehn Hӓuser ein. In drei Fällen waren die Soldaten
erfolgreich und nahmen Abdullah Mohammed Amireh, 15, Nasser Mohammed Amireh, 13
und Sohaib Fihmi Srour, 16, brutal fest.
Saeed Amireh, Checkpoint established at the entrance of Ni’lin, 29. Oktober 2015
http://saeedamireh.com/2015/10/29/checkpoint-established-at-the-entrance-of-nilin/
Saeed Amireh, Ni’lin sealed off from the rest of the West Bank, 22. Oktober 2015;
http://saeedamireh.com/
http://www.nilin-village.org/
http://palsolidarity.org/ (Übersetzung von M.Lauer)
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Kluger Widerstand: Ein palästinensischer
Aufruf zur „unbewaffnetem Kriegsführung“
von Martina Lauer für ProMosaik e.V., 25. November
2015.
Aus Nazareth schreibt der britische Journalist
Jonathan Cook angesichts der seit September
eskalierenden Krise über die Debatte unter den
Palästinensern zwischen den Verfechtern des
bewaffneten Kampfes und Vertretern des gewaltlosen Widerstandes. Der palästinensische
Geschäftsmann Sam Bahour beschrieb den “klugen Widerstand” als Weg zur nationalen
Befreiung angesichts der stetig fortgesetzten Strangulierung des Lebens für Palästinenser in
ihrer Heimat. Cook schreibt:
(…)Eine Umfrage im Frühsommer zeigte, dass 49% der 18- bis 22-jӓhrigen Palästinenser
einen bewaffneten Aufstand unterstützen. Bis September und nach den ersten
Zusammenstößen in Jerusalem stieg diese Zahl auf 67 % an.
Diesen Anstieg kann man zum Teil durch ein unvermeidliches Verlangen nach Vergeltung
erklären, wenn Palästinenser sehen, wie ihre Landsleute durch israelische Soldaten getötet
und verletzt werden.
Aber er zeigt auch einen Mangel an palästinensischer Führung und Strategie. Stattdessen
wurden die Palästinenser in polarisierte Lager geteilt, wo sich vereinfachend gesagt die
‘Rhetorik des bewaffneten Kampfes’ der Hamas und die festgefahrene Diplomatie von
Mahmoud Abbas und seiner Palӓstinenserbehӧrde gegenüber stehen.
Die Gewaltlosigkeit hatte früher einen zentralen Platz im palӓstinensischen Widerstand
gegen die Besatzung. Wӓhrend der ersten Intifada Ende der 80er Jahre beteiligten sich die
Palӓstinenser am weitverbreiteten zivilen Ungehorsam: sie verweigerten die
Zusammenarbeit mit den Militӓrbehӧrden, verbrannten ihre Ausweise, verweigerten die
Steuerzahlung und führten Streiks durch.

Dieser Weg wurde nie vollstӓndig aufgegeben. Heute findet er seinen Ausdruck in den
wӧchentlichen Protesten und Mӓrschen in den Dӧrfern gegen Israels Stahl-und
Zementbarriere, die das Agrarland der Palӓstinenser verschlingt. Diese Proteste sind zumeist
friedlich geblieben, selbst angesichts der unaufhӧrlichen Brutalitӓt der Armee.
Aber der Einsatz der Gewaltlosigkeit war auf ӧrtliche Aktionen begrenzt, die auf kleine,
isolierte Erfolge abgerichtet sind. Neben der Gewaltlosigkeit gab es immer auch
gewaltsamere Methoden, vom Steinewerfen bis zu den gegenwӓrtigen Angriffen mit
Messern.
Abbas trӓgt einen großen Teil der Schuld daran, weil er sich die Sprache der Gewaltlosigkeit
aneignete, ohne sie in eine nationale Strategie des Widerstandes umzusetzen. Sogar die
Unterstützung der PA für die Widerstandskampagnen der Dorfbewohner gegen Israels
Mauer war nicht einmal lauwarm.
In den Augen der Palӓstinenser ist die Gewaltlosikeit durch die Verbindung mit Abbas’
jahrelanger Ineffizienz in ein schlechtes Licht geraten: seine verzweifelten und erfolglosen
Versuche, Israel zu Friedensgesprӓchen zu bringen und sich gleichzeitig in Washington in ein
gutes Licht zu stellen. Der Tiefpunkt wurde mit seiner ӧffentlichen Erklӓrung vom “heilgen”
Status der Koordinierung der PA mit Israel in Sicherheitsfragen erreicht.
Es hat auch nicht geholfen, dass von Außenstehenden und unehrlichen Vermittlern
einseitige Aufrufe zur Gewaltlosigkeit an die Palӓstinenser gerichtet wurden, zum Beispiel
aus Washington. Im vergangenen Monat hat der amerikanische Außenminister John Kerry
den Palӓstinenser einseitig die Schuld an den letzten Zusammenstößen zugeschoben. “Es
gibt keine Entschuldigung für die Gewalt,” tadelte er, wӓhrend er gleichzeitig Israels
jahrzehntelange brutale Unterdrückung der palӓstinensischen Befreiungskampagnen
ignorierte.
Trotz allem sprechen sich einige palӓstinensische Intellektuelle für den gewaltlosen
Widerstand aus und warnen gegen einen bewaffneten Aufstand. Palӓstinenser haben nach
dem Vӧlkerrecht ein Recht, gegen die Besatzung auch mit Waffen Widerstand zu leisten,
aber diese Gruppe betont, dass Gewalt nutzlos ist angesichts der Übermacht der israelischen
Armee. Sie argumentieren pragmatisch.
In einem Artikel mit der Überschrift „Geht nicht zum Sterben hinaus, Palästina braucht Euch
am Leben“, rief der Journalist Mohammed Daraghmeh die Palӓstinenser dazu auf, “den
nationale Zorn in Massenproteste umzusetzen.” Daragmeh erinnerte die Palӓstinenser
daran, dass die westliche Welt den Konflikt geschaffen habe und ihn lӧsen müsse, und
warnte: “Sie werden das nicht machen, wenn wir Selbtsmord begehen.” …
Einer der Architekten des gewaltlosen Widerstands der ersten Intifada, Mubarak Awad,
machte vor kurzem in einem Interview deutlich, dass dies keine leichtere Wahl sei. „Es geht
um die militante Anwendung der Gewaltlosigkeit, als Form der unbewaffneten
Kriegsführung.”
Er gibt stattdessen einige Beispiele, wie die Weigerung, dass man israelische Ausweise mit
sich führt, Missachtung von Ausgangssperren, Straßenblockaden, Anpflanzen von Bӓumen

auf Land, das für Siedlungen vorgesehen ist, Niederreißen von Zӓunen, Organisieren von Sitins und Massenverhaftungen, um die israelischen Gefӓngnisse zum Überfüllen zu bringen.

Für solche Aktionen braucht man eine massive Teilnahme, die Frauen, Kinder und Senioren
mobilisiert – genau die Gruppen, die von der Teilnahme am bewaffneten Kampf eher
ausgeschlossen sind.
Und Gewaltlosigkeit braucht Leute, die diese Techniken und Prinzipien geübt haben, sagt
Awad. Deshalb hat er die Lehren von Mahatma Gandhi und Martin Luther King ins Arabische
übersetzt.
Politische Organisatoren und Strategen wie Awad waren immer an oberster Stelle auf Israels
Verhaftungsliste. Er wurde zu Beginn der ersten Intifada ins Gefӓngnis geworfen und
gefoltert und spӓter in die USA ausgewiesen.
Der disziplinierte gewaltlose Widerstand ist so mӓchtig, sagt er, weil er dem Besatzer eine
große Bürde auflastet: “Er muss mit unserer Bereitschaft umgehen, dass wir für uns
einstehen, lediglich mit unserem Kӧrper und Herzen.”
Israelis stehen vor der Wahl “was für ein Volk sie sind”, und es bringt Spaltungen und
Unstimmigkeit in der Bevӧlkerung des Unterdrückers und schwӓcht so die Entschlossenheit.
Es ist eine schwierige Botschaft, vor allem wenn Israel die Hoffnungen und die Würde der
Palӓstinenser so skrupellos zermalmt. Awad betont trotzdem, dass die Palӓstinenser vor
allem durch das Demonstrieren einer unzerstӧrbaren Menschlichkeit wieder Hoffnung
finden kӧnnen, sich ihre Würde zu eigen machen und ihre Freiheit gewinnen.
Jonathan Cook, Smart resistance: A Palestinian call for ‘unarmed warfare’, Counterpunch, 9.
November 201; http://www.jonathan-cook.net/2015-11-11/a-palestinian-call-for-unarmedwarfare/#sthash.3oxHTlWH.dpuf
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Religiöse Verfolgung in den USA: Wer wirklich darunter leidet (Meinung)
von Robert Fantina, MintPress, 20. November 2015.
Wer den Islam für die Gewalt in Paris oder anderswo verantwortlich macht, wo der
Islamische Staat (der in den Medien normalerweise als ISIS oder ISIL bezeichnet wird) agiert,
ist genau unwissend und liegt genauso falsch wie der, der das Christentum für die
Gräueltaten verantwortlich macht, die von christlichen Gruppen begangen werden.

Foto von Boushra Almutawakel.
KITCHENER, Ontario — Wenn man sich das Geschnatter der republikanischen
Präsidentschaftskandidaten anhört, würde man glauben, dass die Christen in der Regierung
der Vereinigten Staaten vom Aussterben bedroht sind. Präsident Barack Obama, verkünden
sie und ihre Handlager geheim, versuchen das Christentum zu ächten und unabhängig von
dem Schwarzmaler, auf den man hört, entweder
eine säkulare oder konfessionelle Gesellschaft aufzubauen.
Während der ersten GOP-Debatten meinte der Gouverneur von Louisiana Bobby Jindal: „Im
Moment erleiden die christlichen Unternehmer und Einzelpersonen, die an die traditionellen
Formen der Ehe glauben, die größte Diskriminierung.“ Die Aussage bezog sich auf Frau Kim

Davis, einer Angestellten des Landkreises, die sich geweigert hatte, gleichgeschlechtlichen
Partnern eine Heiratsurkunde auszustellen. Zusätzlich verbot Kim Davis auf ihren von ihr
betreuten Mitarbeitern, solche Urkunden zu erlassen. Wegen des Verstoßes gegen das
Gesetz des Staates, kam Kim Davis sechs Tage ins Gefängnis.
Viele Präsidentschaftskandidaten äußerten ihre rechtschaffene Empörung. Kentucky Sen.
Rand Paul meinte: „Ich finde es absurd, jemanden zu verhaften, weil er seine
Religionsfreiheit ausübt“. Man könnte Paul darauf hinweisen, dass Kim Davis nicht verhaftet
wurde, weil sie ihre Religionsfreiheit ausübte, sondern weil sie gegen das Gesetz verstoßen
hatte. Dadurch hinderte sie andere Menschen daran, deren Bürgerrechte als US-Bürger
auszuüben.
„Ich denke, man sollte den eigenen Beruf ausüben und gleichzeitig auch dem eigenen
Gewissen folgen können“, so Jindal, der das Rennen um die Präsidentschaft vorher abbrach.
Wenn Kim Davis aber der Meinung war, sie könnte eine Heiratsurkunde an
gleichgeschlechtliche Partner nicht ausstellen, hätte sie sich auch von dieser beruflichen
Aufgabe befreien lassen können. Die Beamten, die ihr Bericht erstatten, hätten jene
Aufgaben einfach übernehmen können, aber sie gab ihnen keinen Auftrag in diesem Sinne.
Natürlich ging es wohl um mehr als um eine reine Ausübung der eigenen Religionsfreiheit;
sie wollte nämlich alles in ihrer Macht stehende tun, um den Anderen ihre Rechte zu
verwehren.
Das größte Lob erhielt Frau Davis vom ehemaligen Senator von Pennsylvania Rick Santorum,
der sich hierzu wie folgt äußerte: „Was Kim Davis tat, war meiner Ansicht nach heldenhaft“.
Es gibt in der Tat Fälle, in denen der Verstoß gegen ein Gesetz als heldenhaft gilt; dies gilt vor
allem für Soldaten, die sich weigern, in einem Kriegsgebiet unschuldige Männer, Frauen und
Kinder zu ermorden. Militärische Befehle nicht zu befolgen, die das eigene Leben in Gefahr
bringen, ist heldenhaft. Aber sich hinter der Fassade der Religion zu verstecken, um anderen
das grundlegende Recht auf Heirat, das Kim Davis selbst sogar vier Mal in Anspruch
genommen hat, zu verwehren, ist nicht heldenhaft.
Ungefähr um dieselbe Zeit, als man sich mit der Berufung auf die religiöse Recht der
Verhaftung von Frau Davis händeringend widersetzen wollte, brachte Ahmed Mohamed eine
Uhr in die Schule, die er aus Schrott aus dem Laden seines Vaters zusammengebaut hatte.
Die Polizei wurde verständigt, und der 14jährige Schüler wurde in Handschellen abgeführt.
Zum Glück gab es lautstarke Proteste gegen diese Ungerechtigkeit, aber sie kamen nicht von
den Befürwortern von Frau Davis.
Der Senator von South Carolina Lindsey Graham warnte: „Wir befinden uns im Krieg, Leute.
Jugendliche aus dem Mittleren Osten unterscheiden sich von Kim Davis. Das muss uns schon
klar sein“. Aber er ist kein junger Mann aus dem Mittleren Osten. Es stimmt, dass er im
Sudan geboren wurde, aber er kam als Kleinkind in die USA. Und hat die Idee, man sollte
„junge Männer aus dem Mittleren Osten“ anders betrachten keinen Beigeschmack einer
Erstellung eines Profils nach rassischen Kriterien? Aber, warten Sie ab: es sieht wohl so aus,
als wäre eine rassische Stereotypisierung für Herrn Graham ganz ok.

Herr Jindal behauptete: „Sicher.. ich denke nicht, dass ein 14jähriger Junge überhaupt
verhaftet werden sollte, weil er eine Uhr in die Schule gebracht hatte… und Sie fragen mich,
ob ich froh bin, dass er aus der Haft entlassen wurde? Ich bin froh, dass die Polizei achtsam
war. Ich bin froh, dass sich die Polizei Sorgen über die Unversehrtheit und Sicherheitsfragen
machte.“ Die Frage an Herrn Jindal war nicht, ob er froh war, dass der Junge von der Haft
entlassen wurde, Frage, auf die er sowieso nicht antwortete. Er wurde darum gebeten, ein
Gleichgewicht zwischen Sicherheitsüberwachung und anti-muslimischer Diskriminierung zu
schaffen. Nach seiner vermasselten Antwort wurde er sofort auf das Thema von Frau Davis
geleitet.
Offensichtlich ist ein weißer Christ, der gegen das Gesetz verstößt, ein Held; aber ein
arabischer Muslim, der eine Uhr baut, ist ein Terrorist.
Warum sollte einer von diesen uns überhaupt was angehen? Stellt der radikale Islam nicht,
mindestens theoretisch, eine Bedrohung für alles, was der USA lieb ist, dar? Wenn man sich
die weißen Evangelikalen und die Kandidaten, die ihre Stimmen wollen, anhört, so bedeutet
das Wort „Muslim“ für sie nichts anderes als „Terrorist“. Denn es sind die christlichen Wert,
die den Tag retten werden.
Ein seltsames Phänomen

Gleb Garanich/Reuters
Vielleicht sollten wir alle mal tief durchatmen und versuchen, uns einen Augenblick lang
einer Realität bewusst zu werden. Im April veröffentlichte das Southern Poverty Law
Center einen Bericht, aus dem hervorgeht, dass von April 2009 bis 2015 „in den USA mehr

Menschen durch nicht-muslimische einheimische Terroristen getötet wurden als durch
Jihadisten.“ Und dieser Bericht schließt natürlich nicht die mehr als 30.000 Menschen ein,
die in den USA jährlich durch Handfeuerwaffen getötet werden. Aber während die Medien
den Terrorismus ihres eigenen Warenzeichens verüben, indem sie ihre Zuschauer mit
Geschichten terroristischer Akte einschüchtern, könnten wir vielleicht einen Blick auf einige
Organisationen werden, die nicht so viel öffentliches Interesse hervorrufen, aber
verschwiegenes Leid verursachen.
Die Lord’s Resistance Army wurde von Joseph Kony gegründet und verfolgt das Ziel, die
Regierung von Uganda zu stürzen und eine neue Regierung auf der Grundlage von Korys
Auslegung der zehn Gebote aufzubauen. Ein Beispiel für deren Gewalt, über das die USMedien unzureichend berichtet haben, war der viertägige Amoklauf im Dezember 2009, in
dem diese Armee 345 Zivilisten umbrachte und 250 andere entführte. Die LRA entführt
normalerweise Kinder, die ihrer Meinung nach leichter zu manipulieren sind, um sie dann in
den Kampf zu schicken.
Die National Liberation Front of Tripura ist eine paramilitärische christliche Bewegung mit
dem festgelegten Ziel, sich von Indien abzutrennen und in Tripura eine christlichfundamentalistische Regierung aufzubauen. Die NLFT toleriert keine andere Religion außer
dem Christentum. Die Gruppe hat wiederholt gezeigt, Hindus, die sich weigerten, zu diesem
extremistisch-fundamentalistischen Protestantismus zu konvertieren, töten, entführen und
foltern zu wollen.
Die Orange Volunteers waren eine sogenannte christliche Organisation in Nordirland, die
sich dem Friedensprozess widersetzte. Während der sommerlichen „Marschsaison“, in der
radikale Protestanten sich orange kleiden und durch die größtenteils katholische
Nachbarschaft zur Parade aufziehen, intensivierten die Orange Volunteers ihre religiöse
Gewalt, Angriffe und Einschüchterungen. 2005 kam es zur Ermordung von vier Bürgern von
Belfast. 1993 war es zu weiterer Gewalt gekommen: in einem Maschinengewehrangriff
fanden acht Zivilisten den Tod. Während diese Gruppe nicht so mörderisch wie andere
erscheint, schließt ihre Einschüchterungstaktik das Legen von Bomben (die normalerweise
von der Polizei entschärft werden) und die Übermittlung von Morddrohungen an katholische
Unternehmer, gewaltige Angriffe und Brandstiftungen ein. Ihre Gewalt ging zumindest das
ganz Jahr 2009 weiter.
Und was ist mit der Misshandlung von Muslimen von Seiten derer, die sich Christen nennen?
Im Februar 2014 flohen Tausende von Muslimen aus der Stadt Bangui in der
Zentralafrikanischen Republik, weil christliche Selbstschutzmilizen Muslime töteten und ihre
Häuser und Moscheen in Brand setzten und plünderten.
Zu jenem Zeitpunkt gab es aber keinen Twitter-Hashtag #WeAreAllBangui. Die Medien und
die verschiedenen Talkshows zeigten nicht und sprachen auch nicht über die
herzzerreißenden Bilder toter, verwunderter oder traumatisierter Muslime. Mit Sicherheit
verurteilten sie auch nicht das Christentum und meinten auch nicht, dass christliche
Flüchtlinge in den USA nicht akzeptiert werden sollten.

Aber in den USA, dem selbsterklärten Land der Freien und der Heimat der Mutigen, werden
die Muslime nicht als US-Bürger mit vollen Rechten und vollständiger Inklusion durch ihre
US-Mitbürger akzeptiert? Werden Sie nicht in den „großen Schmelztiegel“ einbezogen?
Selten. Sehen wir uns mal den Fall von Tahera Ahmad an: Im Mai wurde ihr seitens eines
Flugbegleiters verwehrt, eine geschlossene Dose eines alkoholfreien Getränks ins Flugzeug
zu nehmen, da es als Waffe genutzt werden könnte, während die Menschen, die um sie
herum saßen, sogar das Recht erhielten, offene Dosen ins Flugzeug zu nehmen, um während
des nationalen Flugs trinken zu können. Oder denken wir an die Vertreterin des
Bundesstaates von Texas, Molly White, die, obwohl sie im Januar am „Texas Muslim Capitol
Day“ nicht in ihrem Büro in Austin war, ihre Mitarbeiter anwies, dass Muslime, die ihr Büro
besuchten, an dem Tag dazu aufgefordert werden sollten, sich von „islamischen
Terrorgruppen loszusagen und öffentlich zu verkündigen, Amerika und unseren Gesetz treu
zu sein.“ Und nach den vor kurzem ausgeübten Angriffen von Paris nehmen die Angriffe
gegen Muslime stark zu.
Warum dürfen die Massentötungen von Muslimen durch eine Randgruppe von Menschen,
die oft in Afrika eine verdrehte Version des Christentums vertreten, die Jesus Christus
niemals anerkennen würde, ignoriert werden, während Massentötungen von Christen durch
kleine Gruppen von Muslimen, die eine verdrehte Version des Islam vertreten, dazu führen,
dass eine ganze Religion schlechtgemacht wird? Hat dies vielleicht mit der Hautfarbe zu tun?
Oder geht es einfach um Fremdenfeindlichkeit, die als eine „irrationale Angst oder
Feindseligkeit gegenüber Ausländern oder Fremden oder gegenüber all dem, was
ausländisch oder fremd ist“ definiert wird? Und mit weniger als 3 Prozent der USBevölkerung, die sich zum Islam bekennt und mit 71 Prozent, die sich als Christen
bezeichnen, könnte es sein, dass die Muslime als „ausländisch oder fremd“ angesehen
werden.
Weltweit bekennen sich ungefähr 2,2 Milliarden Menschen zum Christentum und ungefähr
1,6 Milliarden Menschen zum Islam. Aber während die Christen nicht wegen Gewalt gegen
Muslime belangt werden, wird der Islam wegen Gewalt gegen Christen verurteilt. Dieses
seltsame Phänomen scheint in den Nationen mit einer weißen Mehrheit dominant und weist
somit möglicherweise auf das Problem hin.
Wer den Islam für die Gewalt in Paris oder anderswo verantwortlich macht, wo der
Islamische Staat (der in den Medien normalerweise als ISIS oder ISIL bezeichnet wird)
Agiert, ist genau unwissend und liegt genauso falsch wie der, der das Christentum für die
oben angeführten Gräueltaten verantwortlich macht, die von Gruppen begangen werden,
die sich Christen nennen. Aber die Flammen dieser fremdenfeindlichen Tendenz werden von
Politikern und den Mainstreammedien angefacht und werden wahrscheinlich noch lange
lodern. Und während dies passiert, werden die wahren Probleme ignoriert und immer mehr
unschuldige Leute leiden darunter.
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Brussels terror expert has applauded Israel’s atrocities
by David Cronin Lobby Watch, Electronic Intifada, 26 November 2015
A tribute to those killed by Islamic State during its attack on the Bataclan concert venue in
Paris. (Roberto Maldeno/Flickr)These are busy days for the Brussels-based “terrorism
expert” Claude Moniquet. Ever since it emerged that a few men from Belgium took part in
the recent attacks on Paris, his “analysis” has been much in demand by the media.
Any time I have seen Moniquet on TV lately, he has always been given softball treatment by
his interviewers. As a result, he is presented as an earnest figure, who has amassed
considerable knowledge on extremism both through his past career with the French external
intelligence agency and his subsequent research. Viewers are never told that this “terrorism
expert” has applauded atrocities perpetrated by Israel.
In 2004, Moniquet described Israel’s assassination of Ahmed Yassin, a founding member
of Hamas, as “good news.” Yassin was 66-years-old and paralyzed from the waist down.
Seven other Palestinians were killed in the Hellfire missile attack on Yassin. According
to Amnesty International, Israel’s actions violated international law.
Claude MoniquetMoniquet has worked closely with some of Israel’s most dedicated
apologists in Brussels.
He has long been a member of a “think tank” called the Atlantis Institute, founded by Joël
Rubinfeld.
A veteran lobbyist, Rubinfeld has strived to bolster Belgium’s relationship with Israel.
That relationship was strained in the early years of this century as Ariel Sharon, then Israel’s
prime minister, was sued in Belgium over massacres in Palestinian refugee camps during
Israel’s 1982 invasion of Lebanon.
Under pressure from Israel and its supporters, Belgium soon diluted its “universal
jurisdiction” law to shield Sharon and other war criminals from prosecution.
Parroting propaganda
Moniquet heads the European Strategic Intelligence and Security Center. One of his former
employees at this “terrorism” watchdog is Dimitri Dombret, with whom Moniquet has
written a paper on the “threat” posed by Iran.
A former secretary-general with the lobby group European Friends of Israel, Dombret now
runs his own consultancy firm. Its main client in recent years was Teva, an Israeli drugsmaker.
The website for Moniquet’s center lists “lobbying” as one of its activities. While I was
undertaking a research project about Israel’s supporters in Brussels last year, Moniquet told
me that neither the Israeli government nor any Israeli company was paying his center for
advice.
Nonetheless, Moniquet has been known to parrot Israeli propaganda.
During Operation Cast Lead — Israel’s invasion and bombardment of Gaza in late 2008 and
2009 — he called Palestine solidarity activists “pathetic.” In an opinion piece, he accused

those who protested against Israel of “selective indignation,” asking why they were not so
exercised about human rights abuses in Cuba, Iran, Sudan, Congo and Zimbabwe.
Conveniently, he overlooked two salient facts: Israel has much stronger political and
commercial ties to the West than the countries he listed and many of the protesters he
dubbed “pathetic” were calling out their own governments as accomplices to Israel’s crimes.
Defying logic
Moniquet cannot be regarded as an expert on terrorism in any real sense.
A genuine expert would help us understand how Islamic State emerged. They would take us
through the history of Western meddling in the Middle East that spawned this monstrous
organization.
They would join the dots between the 1916 Sykes-Picot accord (a secret deal to carve up the
Middle East between Britain and France), the 2003 US-led invasion of Iraq, the ongoing civil
war in Syria and the deadly machinations of the Saudi elite.
Rather than offering the kind of incisive commentary that is so sorely needed, Moniquet
reinforces stereotypes. He has, for example, helped to stigmatize the entire community
living in the Brussels district of Molenbeek based on how a small number of extremists have
lived there.
In a weekend appearance on France TV, Moniquet distorted the truth. In his warped mind,
efforts by the local authority in Molenbeek to make its Muslim inhabitants feel welcome was
transformed into a “tacit pact” with “Islamists.”
Such rhetoric closely resembles that of Belgium’s right-wing politicians trying to capitalize on
the Paris attacks.
Moniquet has also been known to defy logic. Not long before the Paris attacks,
he wrote about how those involved in recent acts of extremist violence in Europe were
already known to the police. Yet rather than making the case for greater scrutiny of known
extremists, he praised France’s introduction of “massive digital surveillance.”
Although Moniquet indicated that the new surveillance rules would be used to keep an eye
on suspects, their breadth represents a clear erosion of civil liberties.
Despite the patently dubious quality of his analysis, Moniquet is able to charge money for his
services. Last year, he told me that his center’s annual budget is between €1 million and €1.5
million and its clients include police agencies and foreign ministries.
Will his recent media appearances help him drum up more business? I fear that they might.
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Die Technische Universität Virginia
protestiert gegen die Gewalt zur
Unterstützung der Muslime
von Tonia Moxley, Roanoke, 10 november
2015. Deutsche Übersetzung: Milena
Rampoldi von ProMosaik e.V.
MATT GENTRY | The Roanoke Times
Payton Seay, links, der baptistische Campusgeistliche und Samee Khan vom muslimischen
Studentenverein der technischen Universität Virginia beten am Dienstag vor dem Beginn der
Demo auf dem Übungsgelände. Der muslimische Studentenverein der technischen
Universität Virginia organisierte eine Demo infolge der Drohung, die letzte Woche auf die
Badezimmerwand des Price Hall-Gebäudes der Universität geschmiert worden war.
Sehen Sie sich das Video an. Um das Hokies
Don't Hate Video anzusehen, besuchen Sie
die folgende
Seite: https://goo.gl/JNJGhL. Hokies don’t
hate (Hokies hassen nicht).
Diese die Botschaft in den sozialen Medien
nach den Todesdrohungen gegen Muslime,
die letzte Woche an einer Badezimmerwand
in einem Gebäude der technischen
Universität Virginia gefunden wurden.
Dienstagabend brachten Studenten, die Fakultät, die Verwalter und die Mitglieder der
Gemeinschaft diese unterstützende Botschaft persönlich auf das Übungsgelände, wo eine
Abenddemo organisiert wurde. Ein paar tausend Menschen versammelten sich bei einer
kalten Brise, um auf Anfrage des Vereins der muslimischen Studenten der technischen
Universität nachzukommen und Solidarität zu bekunden.
„Diese Botschaft zu lesen ist einfach enttäuschend und frustrierend“, so Obaid Rehman, ein
Senior Major in den Fächern Biologie und Religion und Präsident des muslimischen
Studentenvereins MSA, der sich zur Drohung wie folgt äußerte: „Wir möchten etwas
Positives daraus machen“.
Die Polizei fand am 2. November in der Badezimmerkabine des Price Hall-Gebäudes
Wandschmierereien mit dem folgenden Wortlaut: „Am 11. November 2015 werde ich alle
Muslime töten [sic].” So heißt es in einer Campuswarnung, die am Donnerstag versendet
wurde.

Das Price Hall ist ein Universitätsgebäude im westlichen Bereich des Campus. Darin finden
sich die Abteilungen für Entomologie und Pflanzenpathologie, Physiologie und
Unkrautkunde.
Rehman berichtet, dass die muslimischen Studentenleiter kurz vor der Versendung der
Campuswarnung über die Drohung benachrichtigt wurden. Auch wenn es sich um eine leere
Drohung handelt, so Rehman, ist es wichtig, dass die Gemeinschaft der technischen
Universität Solidarität bekundet.
Es folgten keine Informationen über den Fortschritt des Falls.
„Ich möchte nicht über eine laufende Ermittlung sprechen“, schrieb der Leiter des
Polizeipräsidiums von Virginia Tech Kevin Foust am Dienstag in einer E-Mail. „Das
Polizeipräsidium Virginia Tech hat die Glaubwürdigkeit dieser Drohung nicht kommentiert.“
Foust teilte am Montag in einem kurzen Interview mit, er würde für die Dienstagsdemo
zusätzliche Patrouillen zur Verfügung stellen. Foust begleitete den Präsidenten Tim Sands zur
Demo, anlässlich derer der Präsident auch eine kurze Ansprache hielt.
In seinen Bemerkungen würdigte Sands die muslimischen Studenten für ihren Mut, sich
öffentlich zu versammeln, um auf die Drohung zu reagieren. Sands meinte, er wüsste nicht,
ob er denselben Mut hätte, falls weiße, männliche Hochschulpräsidenten ähnlich angegriffen
würden – es sei denn, so Sands, die Hokie-Nation stünde auf seiner Seite.
„Lasst uns morgen zusammenkommen“, forderte Sands die Menge auf. „Lasst uns morgen
Einheit zeigen.“
Die Drohung spornte die Gruppe an, zwei Twitter Hashtags — #HokiesDon’tHate und
#WeStandTogether — und ein YouTube-Video zu veröffentlichen, um die muslimischen
Studenten, die Fakultät und das Team zu unterstützen.
Das Video zeigt Studenten verschiedener ethnischer Herkunft, die ihre Solidarität gegenüber
den Muslimen bekunden und sich der Botschaft der Drohung widersetzen. Wie Rahmen
berichtete, nahmen die jüdische Studentenvereinigung, die studentische NAACP
(Anmerkung der Übersetzerin: Die National Association for the Advancement of Colored
People, auch NAACP genannt, ist eine der ältesten und einflussreichsten schwarzen
Bürgerrechtsorganisationen der USA. ) und andere Gruppen am Projekt teil.
Die Universität stellte Armbänder mit der Schrift „HokiesDon’tHate“ zur Verfügung, die dann
am Dienstag verteilt wurden.
Sands verfasste letzte Woche einen offenen Brief, in dem es u.a. hieß: „Die technische
Universität Virginia wird nicht durch diese bedauerliche Handlung definiert. Wir werden
hingegen durch unsere Antwort darauf definiert… Eine Bedrohung gegen einen von uns stellt
eine Bedrohung gegen uns alle dar. Die technische Universität Virginia bleibt vereint.”
Der Präsident veröffentlichte hierzu auch den folgenden Tweet: „Es mag auch zutreffen, dass
die heutige Drohung ein grausamer Streich ist, aber er versetzt uns in die Lage, unsere
muslimischen Freunde und Kollegen zu unterstützen. #StrongTogether“

Und er besprach dies kurz mit dem Vorstand der Besucher der Universität, die sich am
Sonntag und Montag auf dem Campus trafen. Sands teilte dem Vorstand mit, dass die
Universität nicht isoliert von der breiteren Gemeinschaft bestehen kann. Jene Verbindung
kann nämlich eine Gefahr darstellen.
Im ganzen Land „ist ein Missverständnis verbreitet, über wer die Muslime sind und was der
Islam ist. Und dies kann entmutigend wirken“, so Rehman.
Aber Rehman eröffnete die Demo mit dem traditionellen muslimischen Gruß „As-salamu
alaykum“ oder „Der Friede sei mit euch“.
Um das gegenseitige Verständnis und die Einheit an der technischen Universität und im
ganzen Lande zu fördern, fügte Rehman hinzu: „Es ist wichtig, dass sich jeder Einzelne von
uns die Mühe macht, zu sagen: „Wir widersetzen uns einer solchen Aussage.““
Schweigen, fügte er hinzu, kann zu Gewalt führen.
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Loverboys: ein Problem, das uns alle betrifft
von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - In diesem Artikel möchte ich einen schweren
Verstoß gegen die Selbstbestimmung und Freiheit junger Frauen besprechen, der sich
Loverboy-Phänomen nennt. Zum Thema habe ich mich mit drei Vereinen unterhalten, die
sich um die Mädchen kümmern, die Opfer von Loverboys werden und dann
zwangsprostituiert werden. Eine wichtige Botschaft, die ich in diesem Zusammenhang,
mitteilen möchte, ist diese: Die Mädchen sind keine schlechten Mädchen, sondern Opfer;
denn das Phänomen betrifft uns als gesamte Gesellschaft und muss somit auch
gesellschaftlich gelöst werden, indem man die Opfer nicht zu Schuldigen macht, sondern
ihr Selbstbewusstsein stärkt, um sie von der Hörigkeit gegenüber dem Täter bzw. der
organisierten Kriminalität, die hinter diesen steht, zu befreien. Das Loverboy-Phänomen ist
nämlich ein psychologisch-emotionaler Teufelskreis.

Bärbel Kannemann von No Loverboys
Frau Kannemann von No Loverboys habe ich gebeten, die Loverboymethode zu erklären. Sie
definiert den „Loverboy“ in diesem Zusammenhang wie folgt: „Ein Loverboy ist in der Regel
ein junger Mann zwischen 18 und 30. Loverboyopfer kann jedes Mädchen werden, aus jeder

Familie, aus jeder sozialen Schicht. Besonders gefährdet snd allerdings Mädchen mit
geringem Selbstwertgefühl.“ Die zwangsprostituierten Mädchen, die durch die Loverboys zu
Opfern des organisierten Menschenhandels werden, müssen, so Kannemann „ihrem
früheren Umfeld , und damit dem Zugriff der Täter, entzogen werden (Unterbringung in
Schutzwohnungen, betreutem Wohnen). Sie brauchen Schutz in jeder Beziehung: Ärztliche
Betreuung, psychologische Betreuung, Anerkennung, Bestätigung, Vertrauen,
Aufmerksamkeit.“
Die Opfer dürfen in der Bevölkerung nicht mehr als „die sind ja selbst schuld“ betitelt, als
Abschaum gesehen werden. Sie sind Opfer. Sie haben sich einfach nur in den FALSCHEN
verliebt. Dafür werden sie nicht nur von den Tätern, sondern auch von den Freiern und der
Gesellschaft bestraft. „Wer will mir schon helfen, ich bin doch nur eine billige Hure.“
Ganz wichtig finde ich den Ausgangspunkt von Frau Kannemann, die das Problem als
gesamtgesellschaftliches Problem ansieht und es nicht auf die Opfer bezieht. Denn
Loverboys lauern überall, vor Schulen, in Fastfoodrestaurants, vor Jugendheimen,
Sportvereinen, aber vor allem im Internet. Da alle Kinder heute im Internet sind, können
theoretisch auch alle auf einen Loverboy reinfallen. Das Zauberwort ist somit Information
bzw. Aufklärung.
Einen zweiten, sehr wichtigen Aspekt des Problems spricht Bianca Biwer des Vereins Weisser
Ring e.V. an. Ihr Motto lautet: Stärke bedeutet, sich Hilfe zu holen. Denn ohne die Hilfe der
Gesellschaft und der Familien haben diese Opfer keine Chance.

Bianca Biwer von Weißer Ring

Die Loverboymethode beschreibt Frau Biwer wie folgt: „Mit dem Begriff Loverboy werden
Täter bezeichnet, die gezielt nach minderjährigen Mädchen suchen, um sie auszunutzen: Sie
umgarnen sie, manipulieren sie, machen sie gefügig – und zwingen sie dann zur Prostitution.
Loverboys sind damit Zuhälter, die minderjährige Mädchen auf den Strich schicken und
hoffen, damit großes Geld zu machen. Sie heucheln Zuneigung, sehen in ihren Opfern aber
lediglich Objekte, an denen sie gut verdienen können. Oft bahnt sich der Kontakt über das
Internet an. Dann überhäuft ein Loverboy schon während der ersten Treffen sein Opfer mit

Geld, Geschenken und scheinbarer Aufmerksamkeit. Darüber hinaus entfremdet er mit
Alkohol, Flirts und Drogen das Mädchen nach und nach immer mehr von ihrer Umgebung,
entzieht ihr jegliche soziale Kontakte und macht sie regelrecht abhängig von ihm. Oft
finanziert er parallel dazu auch den Drogenkonsum des Mädchens und führt sein Opfer auch
auf dieser Ebene in die Abhängigkeit. Erpressung kann als Faktor bei einem Loverboy
ebenfalls eine Rolle spielen – etwa, wenn ein Täter ein Mädchen bei sexuellen Handlungen
filmt und später droht, das Material im Internet zu öffentlichen, falls seine Wünsche nicht
erfüllt werden.“ Um die Mädchen zu unterstützen, müssen die Missbrauchs- und
Manipulierungskreisläufe durchbrochen werden. Das Opfer muss sich psychisch und
emotional von der Abhängigkeit vom Loverboy befreien, an Selbstbewusstsein gewinnen
und Selbstbestimmung im eigenen Leben lernen. Noch wichtiger ist Prävention für alle
Mädchen, die potentielle Opfer sind. Frau Biwer teilte mir hierzu Folgendes mit: „Ein
Mädchen soll misstrauisch werden, wenn der neue Freund sie anlügt oder ihr soziale
Kontakte verbietet. Sie soll die Reißleine ziehen, wenn der neue Freund sie gar schlägt, vor
ihr Drogen nimmt oder sie selbst zum Drogenkonsum animiert. Alles, was merkwürdig oder
komisch ist und gegen den eigenen Willen geschieht, sollte als Alarmsignal angesehen
werden.“
Den Opfern fehlt normalerweise die Zuneigung und Zuwendung in der Familie. Daher
müssen die Eltern ganz wesentliche Unterstützung anbieten.
„Zuwendungsbedürfnisse seines Opfers zunutze macht. Der Täter sucht gezielt unsichere,
leicht beeinflussbare Mädchen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden,
beispielsweise unter einer zerstrittenen Familie zu leiden haben. Fühlt sich ein Mädchen in
der Familie nicht geborgen und ist daher anfällig für scheinbare Zuwendungen und
Zärtlichkeiten, spielt das dem Loverboy in die Hände. Eltern und Familienangehörige sollten
immer in der Lage sein, ihren Kindern die nötige Geborgenheit und Zuwendung geben zu
können. Wer von den Kindern als Vertrauensperson wahrgenommen wird, schafft gute
Voraussetzungen dafür, dass sie bei Problemen und Notlagen von sich aus das Gespräch
suchen“, so Frau Biwer.
Ein schwieriger Schritt, um diesen Missbrauch zu durchbrechen, besteht in der
Kommunikation. Wenn ein Mädchen seine Angst und seinen Scham überwindet und sich
nicht als die „schuldige Schlampe“ empfindet, kann sie auch Hilfe bekommen. Loverboys
sind professionelle Betrüger und Menschenhändler. Ohne die Hilfestellung von Seiten der
Familie, des ursprünglichen Umfelds und der professionellen Helfer schafft das Mädchen
ihre Befreiung von diesen Menschenhändlern nicht.
Das Phänomen ist weltweit verbreitet, und so auch in den sexuell so freien Niederlanden.
Hier habe ich mit Martine von Stop Loverboys, einer Organisation für den Kampf gegen die
Loverboys, die von Anita de Wit gegründet wurde und den Opfern zur Seite steht. Auch
Martine spricht vom Loverboy-Phänomen als von einem allgemeinen Phänomen in unseren
Gesellschaften, dem jede junge Frau zum Opfer fallen könnte. Daher besteht die beste
Strategie, diesen Mädchen zu helfen, darin, dass man sie nicht schuldig spricht, sondern sich
empathisch mit ihnen und ihrem Problem auseinandersetzt, ohne sie direkt darauf
anzusprechen, da sie sich ansonsten herauslügen würden. Es ist ausreichend, ihnen zu
zeigen, dass wir einen Weg haben, um sie da rauszuholen.

Martine berichtet uns auch von einem zweiten,
nicht weniger gefährlichen Phänomen, und zwar
dem vom Lovergirl, das selbst ein Opfer ist und
von seinem Loverboy dazu verführt wird, andere
Opfer für ihn zu suchen.Eine Hauptstrategie, um dem Phänomen erfolgreich
entgegenzuwirken, ist die Erziehung der jungen Mädchen zu selbstbewussten jungen Frauen,
die auch in der Lage sind, die verführerischen Methoden des Loverboys zu durchschauen. Zu
diesem Zwecke organisiert Stop Loverboys in Holland Schulbesuche.
Junge Mädchen sollen auch darüber aufgeklärt werden, wie man sich in den sozialen Medien
gegen Loverboys schützt, da sie nicht nur im realen, sondern auch im virtuellen Leben
überall lauern. Martine meint, es wäre ein Mythos, dass Loverboys nicht im kleinen Dorf,
sondern nur in Amsterdam lauerten. Denn „auch kleine Gemeinden sind dieser Gefahr
ausgesetzt, weil die Eltern wahrscheinlich zu religiös sind, um mit den Mädchen über die
Gefahren der Außenwelt zu sprechen“.
NO LOVERBOYS - STOPP LOVERBOYS Ein Problem, das uns alle betrifft!!
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Interreligiöser Dialog für den Frieden in Jerusalem

von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. Obwohl ist der Überzeugung bin, dass der israelischpalästinensische Konflikt ein Konflikt zwischen einem kolonialistischen Apartheidstaat und
einem besetzten Volk ist und es sich somit nicht um einen religiösen Konflikt handelt,
glaube ich, dass der interreligiöse Dialog auf gesellschaftlicher Ebene, von Unten, den
Frieden und die Gerechtigkeit hervorbringen kann. Und diese ist auch die Mission des
Vereins Interfaith Encounter Association in Jerusalem unter der Leitung von Dr. Yehuda
Stolov. Dr. Stolov geht davon aus, dass die Religion zwar nicht die Wurzel des Problems ist,
aber sehr stark dazu beitragen kann, eine Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts
herbeizuführen.
Hier im Folgenden möchte ich Auszüge aus meinen Interviews mit Dr. Yehuda Stolov, dem
Leiter des Zentrums für den interreligiösen Dialog, Frau Karen Feuer, einem engagierten
Mitglied und dem Jungianischen Psychologen Prof. Henry Abramovitch, der Gruppen in
diesem Verein führt, vorstellen.
Dr. Stolov geht von der These aus, dass es nur Frieden geben kann, wenn sich Menschen
zusammensetzen, interpersönliche Beziehungen aufbauen, die sich dann auch auf
innergemeinschaftliche Beziehungen
ausdehnen und auf gegenseitiger
Empathie, Respekt und Achtung der
Würde des anderen und seiner Rechte
basieren. Er glaubt wie ich selbst nicht an
den politischen Willen, den Frieden
aufzubauen und tendiert eher zum
Optimismus auf individueller und
gemeinschaftlicher Ebene. Denn
Menschen leben in der Beziehung zum
Anderen und verstehen sehr schnell die
Vorteile des Friedens und des
harmonischen Zusammenlebens innerhalb ihrer Gemeinschaft.
Der interreligiöse Dialog verfolgt zum
ersten das Ziel, Angst und Vorurteile
abzubauen, indem man sich in einer
vertrauten und offenen Umgebung
miteinander konfrontiert. In diesem
Rahmen ist die Anerkennung der
Diversität von zentraler Bedeutung.
Kleine Gruppen, die diese Empathie und
diese Toleranz schaffen, bringen diese
Werte dann in die Gemeinschaft und
immer höher in eine immer breitere
Öffentlichkeit.
Im Rahmen des interpersönlichen Dialogs

wird es möglich, sei es Unterschiede als
auch Gemeinsamkeiten zwischen den
drei monotheistischen Religionen zu
finden und als Herausforderung zu sehen.
Yehuda sagte mir zur Methode des
Gesprächs: „… derselbe Ansatz der
Hervorhebung der Gemeinsamkeiten und
des freundlichen Umgangs mit den
Meinungsverschiedenheiten und
Unterschieden ermöglicht fruchtbare
Gespräche, in denen Beziehungen
aufgebaut werden.” Der fehlende Frieden basiert auf Verdacht, Angst und fehlendes
Vertrauen in den jeweils „Anderen“, der natürlich immer als Einziger am Konflikt Schuld ist.
Daher sind die interpersönlichen Beziehungen der Ausgangspunkt jeglichen erfolgreichen
interreligiösen Dialogs.
Dazu meint Karen Feuer: „Je mehr wir
uns nähern und im selben Raum sitzen,
desto mehr tragen wir zum Frieden bei“.
Und sie fügt hinzu: „Wenn man
Menschen persönlich kennt… tendiert
man weniger dazu, allgemeine Urteile
abzugeben. Denn es ist einfach, eine
Person ohne Gesicht, eine Gruppe von
Menschen ohne Namen beispielsweise
als „Terroristen“ abzustempeln. Aber
wenn man Menschen direkt kennt, hält
die Verallgemeinerung nicht mehr. Daher sind diese Treffen sehr wichtig.“
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch das Gespräch über die Unterschiede und auch
über die eigenen Frustrationen, über das zwischenmenschliche Leid. Wenn wir eine positive
Haltung annahmen, so Karen, ist es auch nicht mehr schwierig, genau diese harten Aspekte
des interreligiösen Zusammenlebens anzusprechen.
Karen glaubt an eine Friedensbewegung von unten, die auf ethischen Werten und dem
Respekt der Würde des Anderen basiert. Dieser Funke kann dann auch auf ein ganzes Land
übergehen.
Prof. Abramovitch spricht auch über seinen Optimismus, dass der interreligiöse Dialog auf
der Mikro-Ebene sehr wohl durch die interpersönliche Beziehung zwischen den einzelnen
Menschen möglich ist. Er ist wie die anderen Befragten auf der politischen Ebene skeptisch,
da es zu viele geopolitische und wirtschaftliche Interessen gibt. Aber der interreligiöse
Dialog, der auf der interpersönlichen Ebene erfolgt, ist ein Mikro-Erfolg, der sich direkt auf
die politische Welt auswirken kann. Es braucht aber unzählige friedliche Funken. Prof.
Abramovitch leitet verschiedene Gruppen im Zentrum und definiert den interreligiösen

Dialog als „eine Chance, den anderen auf
einer persönlichen und intimen Ebene
kennenzulernen.“ So werden kollektive
und individuelle Spannungen abgebaut
und es wird Vergebung geübt. Gruppen
wie diese unterstützen die
Menschlichkeit und kämpfen gegen
gefährliche kollektive Fehlverhalten und
falsche Einstellungen zum Anderen an.
Das größte Hindernis, wofür es immer noch
keinen gerechten Frieden in Nahost gibt, ist
Prof. Abramovitch zufolge die fehlende
gemeinsame Vision des gerechten Friedens.
Aber genau die Akzeptanz der Diversität ist
der Schlüssel zu einer friedlichen Welt. Er meint hierzu: „Der interreligiöse Dialog basiert auf
der Anerkennung der Diversität. Wenn ich mich damit beschäftige, wie die anderen
Religionen mit den allgemeinen Angelegenheiten umgehen, so bin ich dann auch in der Lage,
unsere eigene Tradition zu überarbeiten und zu beleben“.

26.11.2015

Interview Campaign with Translators: Alexandra Vasilopoulou from Greece
By Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. – An interview with Alexandra Vasilopoulou, an English
Greek Translator. Translation can help to build a cooperative and tolerant society opposing
to racism and discrimination.
The translator can create new perspective. And this mediator-function of the translator is so
important to build up peace in the community and broader society.
Milena Rampoldi: What are the principal linguistic and intercultural problems for translators
into and from the languages you handle?
Alexandra Vasilopoulou: While translating, apart from the barriers of grammar, syntax and
vocabulary, you can also face problems relating to political correctness or a country’s culture
and history. Regarding the linguistic issues emerging during the translation process I can
highlight the difficulty of terminology. As for the intercultural aspect, many times I have to
deal with sensitive cultural, religious or historical subjects that require awareness and
subtlety.
MR: What do you think is important to promote intercultural dialogue?
AV: The debate between cultures and nations is essential, as we can easily understand
watching the historic events taking place today all over the world. Immigration and
globalization are a key reason for this need. People should be aware of the other’s

uniqueness and similarities in order to cooperate as citizens of the world. Racism and
discrimination can only provoke problems. Cooperation and understanding work in
everyone’s best interest.

MR: How can translations improve communication between peoples and promote a culture
of inclusion and peace?
AV: Apart from the obvious labor, which is to disseminate knowledge and literature all over
the world, a translator can take an active part in intercultural communication. He/she can
stimulate awareness through the choice of what is
being translated and also by choosing how to
translate something. Especially when talking about
topics like racism or chauvinism, the translator can
make a game-changing move. That is what the
feminist translators did in the first place. The
translator can be both a mediator and a creator of
new perspectives.
MR: How can you explain to foreigners how different
your native language is?
AV: The uniqueness of a language can be made clear
by explaining the different cultural elements that have infiltrated the language throughout
history and the fusion provoked by these influences. Also, the structural, syntactical and
grammatical aspects may vary between languages, so pointing out such features could help
create an image of the language’s nature.
MR: How can you teach your language to foreigners in the best way?
AV: Teaching can be effective by providing good knowledge and understanding of the
grammar rules, offering a historic and cultural background, giving opportunities for
experience in practice with real life texts, articles, films, songs and situations. Finding
similarities between the student’s native language and yours can also help the student
internalize and be aware of the language’s concept and philosophy.
MR: What are the principal problems translators have when they have to translate into a
European language?
AV: Translating from a European language to another can seem easy because of the
proximity of the countries. However, Europe is a fusion of different cultures and that makes

localization necessary in many occasions. Also, within the EU there is concrete terminology
that should be followed when translating documents. Research and consistency should be
ensured.
MR: What does intercultural awareness and intercultural empathy mean to you?
AV: Intercultural empathy is of crucial importance; not only for a translator – as it promotes
better understanding of the language’s “philosophy” and thus
better interpretation/localization – but also for everyone, since we are currently living in a
globalised world. People, like translators, who are in continuous contact and interaction with
different cultures, can raise awareness on these subjects.
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Die Kollateral-Opfer der
bombenden Leidkultur
!
von Evelyn HechtGalinski, Sicht vom
Hochblauen, 25. November
2015.
Was ist an der Ermordung
von unschuldigen Opfern
durch die Bombenabwürfe und wissentliche Tolerierung von Kollateral-Opfern anders als
an gezielten Terrorangriffen durch Terroristen?
Diese Frage ist schon zu stellen, angesichts der Tatsache, dass die westliche Werteallianz
vergessen hat, dass Bombardierungen gegen unschuldige Zivilisten Kriegsverbrechen sind
und bleiben.
Glaubten diese westlichen Drohnenkrieger und Bomber tatsächlich, dass diese nicht immer
mehr Hass und Vergeltung fördern?
Diese westliche Werteallianz, die in einer unerträglichen Arroganz ihre vermeintlichen
Werte über die Welt bombt, hat eine „Gewalttoleranz“, die angeblich durch das
internationale Völkerrecht gedeckt ist, aber faktisch eben nicht.
Schon der Ausdruck „Kollateralschaden“, der bedeutet nichts anderes, als die zynische
Inkaufnahme von unschuldigen, zivilen Opfern. Denn ebenso wie die Terroristen, nehmen
die „westlichen Leidkultur-Bomber“ die Kollateralschäden in Kauf.
Während die Terroristen, wie in Paris, Opfer ohne Rücksicht als Zielscheibe ihres Hasses

töten, versuchen die westlichen Allianzen, diese Angriffe und daraus entstehende
Kollateralschäden noch als „humanitär motivierte Interventionen“ zu legitimieren.
Es sollte auch nicht 70 Jahre nach Kriegsende, wie es jetzt z.B. vom Obmann der Union im
Auswärtigen Ausschuss, Roderich Kiesewetter gefordert wird, die Bundeswehr am „AntiTerror“ Kampf in Mali beteiligt werden, indem wir eine mehr als fragwürdige Regierung in
Mali unterstützen. Außerdem setzen wir uns gleich mit den Kolonial-Verbrechen Frankreichs,
mit einer militärischen Unterstützung dieses Vorgehens. (1)
Auch SPD-Vizekanzler Gabriel unterstützt den Einsatz zur „Entlastung“ Frankreichs in Mali.
Ebenso die Grünen mit Fraktionschef Hofreiter, befürworten einen Militäreinsatz gegen
Islamisten und eine Bundeswehrbeteiligung in Mali unter bestimmten Bedingungen.
Schön, wie einig sich die Parteien sind, wenn es um deutsche Kriegseinsätze, „Germans an
die Front“ geht!
Den Kollateral-Opfern kann das schließlich egal sein, wer sie tötet, sie sind so oder so tote
Opfer!
Wenn afghanische Hochzeitsgesellschaften von US-Drohnen „versehentlich“ ins Visier
genommen werden, oder saudische Bombardierungen im Jemen hunderte von ZivilistenKollateralschäden anrichten, wenn ein deutscher Oberst Klein aus fehlgeleiteten Schlüssen
heraus, ein Massaker unter afghanischen Zivilisten anrichten lässt, Bombenangriffe durch die
vermeintlich „Guten“ der westlichen Allianzen Massaker unter der Zivilbevölkerung
anrichten lässt, dann ist das nichts anderes, als Terrorangriffe von Terroristen!
Verstöße gegen Menschenrechte und das Völkerrecht durch Drohnenbomber und
Kampfjets sind an der Tagesordnung. Für die Soldaten, die nach „einsatzbedingten“
psychischen Belastungen nach diesen Einsätzen, psychotherapeuthischer Behandlung
bedürfen, ist gesorgt, aber den Überlebenden der Bombardements wird das alles, wie auch
finanzielle Hilfe verweigert.
Die westliche Werte-Allianz, vergisst in ihrer unerträglichen Arroganz, dass der Begriff
Werte, ein sehr dehnbarer ist. Was sind Werte? Freiheit, natürlich, aber haben wir jemals
daran gedacht, die Freiheit einzufordern, wenn es um Palästina ging, die Freiheit für das
palästinensische Volk, das sich im Kampf gegen die völkerrechtswidrige Besatzung befindet?
Warum sucht sich die Werte-Allianz, immer nur die Freiheit aus, die sie als Freiheit
verordnet?
Diktatoren werden eingesetzt, und Diktatoren, wenn sie denn ausgedient haben, werden
„weg gebombt“. Diese Freiheit nehmen wir uns!
Wie verlogen, wenn „Pfarrer Präsident“ Gauck, wie am Sonntag in Freiburg in einer Rede,
angesichts der Bedrohung durch den Internationalen Terrorismus dazu aufrief, der Kraft der
Freiheit zu vertrauen und die demokratische Grundordnung zu verteidigen. Eine
Selbstbestätigung freiheitlicher Überzeugungen, sowie eine „Wertedebatte“.
Sollten wir nicht einmal überlegen, warum ein IS so attraktiv erscheint für viele junge
Menschen? Sind es nicht hauptsächlich frustrierte Verlierer dieser „Aufstiegsgesellschaft“,
die meist ohne Schulabschluss auf dem für jugendliche Migranten sowieso schwierigen
Arbeitsmarkt, so gut wie chancenlos sind und bleiben? Machen wir uns doch nichts vor! Sind
Muslime, auch mit Pässen der jeweiligen Länder, in denen sie geboren wurden, oft trotzdem
nicht anerkannt als vollwertige Staatsbürger?
Das schafft Frust und Raum für gefährliche Beeinflussung. Glücklicherweise sind es nur

wenige, die sich radikalisieren.
In Frankreich hat die Regierung schon seit Jahrzehnten die muslimischen Einwanderer. die in
Ghettos/Banlieus unter katastrophalen Zuständen leben, ignoriert. Hatten sie noch das Pech,
in Gefängnisse eingesperrt zu werden, war die Gefahr noch größer, radikalisiert zu werden,
oder vollends kriminell.
Wenn also die französische Hollande-Regierung, jetzt vollmundig tönt, dass der
Sicherheitspakt den Stabilitätspakt ablöst und die EU-Partner als Bündnis-Partner, das so
einfach hinnehmen, ja dann läuft etwas ganz falsch in der EU. Schon seit Jahren schaffen die
Franzosen nicht die Stabilitätsrichtlinien, jetzt wollen sie diese im Zuge des „Anti-TerrorKriegs“ nicht mehr anstreben und sogar aussetzen. Wie praktisch so ein Anschlag doch
ablenkt von allen ökonomischen Problemen dieser Art.
Warum wurden nicht die Gelder, die Frankreich für die Bewaffnung ausgab, erst einmal für
die Verbesserung der katastrophalen Zustände in den Ghettos in den Vorstädten
aufgewendet, oder aber die katastrophalen Zustände in den Haftanstalten verbessert? Wäre
das nicht eine präventive Anti-Terror-Maßnahme gewesen?
Mit der Kriegsrhetorik schaffen es die französischen Kriegsherren, die ganze Welt auf ihren
Kurs zu trimmen. Nein, wie ich schon einmal schrieb, dieser Konflikt mit dem IS, ist kein
Krieg! Aber durch die Terrorwelle, wird die Flüchtlingswelle auf einmal zu einem wichtigen
Faktor in der Politik. Haben die USA doch seit 2011, sage und schreibe nicht mehr als 2000
Flüchtlinge aufgenommen. Flüchtlinge schaffen durch Bomben ist einfach, aber Flüchtlinge
aufnehmen, da wird es schwierig.
Auch die Freunde im „Jüdischen Staat“ weigern sich standhaft Flüchtlingen Asyl zu
gewähren, genauso, wie sie eins der Hauptprobleme der heutigen Flüchtlingswelle
hervorriefen, die Vertreibung des palästinensischen Volkes, dem sie auch ihr legales
Rückkehrrecht nach Palästina verweigern!
Es ist auch eine bodenlose Unverschämtheit, wenn gerade der Zentralrat der Juden und
Präsident Schuster, eine Obergrenze für Flüchtlinge fordern, immer unter dem Hinweis auf
die Gefahr, die von den „arabischstämmigen“ Flüchtlingen gegen Juden ausgeht. Sie fördern
damit die Intoleranz! Es sollte nicht die Aufgabe des Zentralrats sein, solche Forderungen zu
stellen, die selbst einen „Jüdischen Besatzerstaat“ unterstützen, der das Völkerrecht bricht
und die Menschenrechte mit Füßen tritt. (2)
In verschiedenen europäischen Ländern, sind Flüchtlinge zum Spielball des Terrors
geworden.
Von der Türkei erwarten wir, dass sie uns die Flüchtlinge weghält, während die Türkei
Gegenleistungen wie Visa-Erleichterungen verlangt.
Auch die Fußball-Ligen und der DFB sind demnächst fein raus: Wer wird noch von Zahlungen
sprechen, die der Sicherheit dienen, wegen der wöchentlichen Krawalle, ohne Terror, den
machen diese „besonderen Fans“ schon selbst?
Also alle kochen ihr Süppchen, denn nichts im Leben ist umsonst.
Polen will die abgemachten wenigen tausend Flüchtlinge nicht mehr aufnehmen, die neue
rechtsradikale Regierung fühlt sich nicht mehr an Versprechen der abgewählten
Vorregierung gebunden. Ja, und in Frankreich will man plötzlich auch keine Flüchtlinge mehr
aufnehmen.
Als Kanzlerin Merkel, nach den Terror-Anschlägen dieser verblendeten Täter, Frankreich

direkt „jedwede“ Solidarität anbot, wusste sie eigentlich, genau so, als sie die Flüchtlinge
einlud, nach Deutschland zu kommen, was sie da sagte? Was heißt schon „jedwede“, mit
Frankreich zusammen die Marseillaise zu singen, also „gemeinsam“ im Blut waten, vielleicht
auch zusammen in Mali und Syrien? (3)
Was ist los in Deutschland und in Europa? Hysterisch wird die Angst instrumentalisiert, um
so eine falsche, gelenkte Solidarität zu erzeugen. Damit nur noch der schreckliche Terror
wahrgenommen wird, während der Ursprung des Terrors, die westlichen Bombenangriffe,
Destabilisierungen und Regime-Changes, die Kriege der westlichen „Wertegemeinschaft zur
Nebensache werden.
Sicherheitskabinette tagen, Städte wie Brüssel werden lahmgelegt, Fußballspiele,
Weihnachtsmärkte – alles unter „Terrorbedrohung“? Angst essen Seele auf und die Freude
auch!
Wer spricht noch von den Ursachen, wenn der Terror in unseren Städten angekommen ist?
Libanon, Irak, Türkei, Jemen, Afghanistan, Pakistan, Mali, Palästina – alles weit weg, die
Kollateralschäden, so wie der Begriff abstrakt ist.
Aber wenn französische Opfer, also in Menschen in unserer Nachbarschaft zu beklagen sind,
dann sind sie existent. Kämen wir jemals auf die Idee, Schweigeminuten für Libanon, Türkei,
Russland oder Palästina-Opfer zu halten? Aber durch diese Zeremonien der Trauer für
„unsere“ Opfer, heben wir wieder die Gleichheit der Opfer auf und weisen auf die
Unterschiede hin. So also wird politisch und medial der schlimme Terror bei uns zu einer
Metapher für die Tolerierung der deutschen Auslandseinsätze und der immer größeren
Freiheitseinschränkung.
Schengen, frei passierbare Grenzen, Adieu, dafür Kontrollen und Zäune. Notstandsgesetze in
Frankreich, die fast alles erlauben, was sich ein Sicherheitsapparat so vorstellt. Was bedeutet
es also, wenn Frankreich die EU-Staaten um Militärhilfe im Kampf gegen den IS bittet? Also
um die Hilfe, im Kampf gegen eine Organisation „Islamischer Staat“ einzutreten, mit nicht
absehbaren Folgen für uns alle?
Denn machen wir uns doch nichts vor, genau wie nach 9/11, durch die USA begann damals
der zügellose Ausverkauf der Freiheit, mit der Einführung des Patriot Act begann das
zügellose Einschränken der Grundrechte.
Alles war und ist erlaubt im Kampf gegen Al-Qaida. Dabei sind weder die wirklichen
Hintergründe von 9/11 bis heute aufgedeckt. Aber sowohl 9/11, als auch Paris erlauben es
den westlichen Wertebombern, alles im Namen des Anti-Terrorkampfes an unserer Freiheit
aufzugeben. Heimatschutz, Notstandsgesetze, grenzenloses Abhören, Internet-Sperren,
abgesagte Veranstaltungen, Demonstrationen und Versammlungsverbote, was wird uns
noch erwarten in der Zukunft?
Wird demnächst auch noch das Grundgesetz geändert und die Bundeswehr im Innern und
an unseren Grenzen eingesetzt? Von der Leyen macht es möglich! Schon tönen Politiker im
„Jüdischen Staat“, jüdische US-Großmogule und US-republikanische Hardliner, dass endlich
auch Europa die Menschenrechte für die Sicherheit aufgeben soll.
Tatsächlich sollte die Frage nach dem eigenen Versagen der Geheimdienste hinterfragt
werden. Frankreich war schließlich zu arrogant, auf den irakischen und den türkischen
Geheimdienst zu hören, die wie im Fall Paris wichtige Informationen hatten, die Paris aber
ignorierte.

Da gibt es viele offene Fragen, wie auch nach 9/11, warum damals wie heute gerade
Notfallübungen im großen Stil stattfanden? Man sollte nicht alle offenen Fragen immer als
Verschwörungstheorien abtun, wie es gern geschieht, um allen Fragen und Antworten
auszuweichen. (4)
Schon wird uns, von denselben gefährlichen Einflüsterern, der „Christlich-Jüdischen WerteHeuchler“, eingeredet, dass wir diese Wurzeln betonen müssen, die uns geprägt hätten.
Aber haben uns diese Wurzeln wirklich geprägt? Was heißt das? Demokratische Wurzeln
sollten uns geprägt haben und nicht religiöse. Nur wenn wir uns freimachen von den
religiösen Werten und uns auf die demokratischen besinnen, werden wir uns freimachen
von falschen Werten.
Was daraus wird, wenn religiöse Einflüsse auf die Politik wirken, kann man nur allzu gut
sehen, wenn wir z.B. an die Christlichen Zionisten denken, die aus falschem Glauben heraus
Besatzungsverbrechen tolerieren, als George W. Bush den Kreuzkrieg der westlichen Allianz
anführte.
Aber auch der Friedensnobelpreisträger Obama überholte Bush noch mit seinen
Drohnenangriffen; unter den Folgen dieser US-Politik haben wir heute alle zu leiden. Sieht
man sich Saudi-Arabien an, wie dort im Namen des Islam und der Scharia regiert wird und
Kriege geführt werden, zusammen mit der westlichen Werte-Allianz. Gerade wurde ein
palästinensischer Künstler wegen seines Buches“ Instructions within“ als Atheist zum Tode
verurteilt, wo bleibt da der Protest? (5)
Oder betrachten wir den „Jüdischen-Staat“, wo mit Hinweis auf das Judentum, mit den
jüdischen Gesetzen, mit der Thora in der Hand, das Recht auf ganz Palästina abgeleitet
wird???, also als von Gott an das „Jüdische Volk“ geschenkt, brutal judaisiert und die
ethnische Säuberung Palästinas betrieben wird. Sind denn nicht die jüdischen Siedler
Terroristen/Extremisten, zu vergleichen mit fanatischen Terroristen des IS?
Die Einen, wie die Anderen begehen Terrorakte! An diesen prägnanten Beispielen kann man
es klar ableiten, religiöse Staaten und demokratische schließen sich aus. Alles KollateralOpfer der bombenden Leidkultur!

Hier dazu ein Text von Erich Fried:
Eure Toten –
Die Palästinenser an die Zionisten
Eure Toten
eure toten Eltern und Großeltern
eure toten Brüder und Schwestern
auf die ihr euch immer beruft
eure Toten die euer Trumpf sind
eure Toten für die ihr euch Geld bezahlen laßt
als Wiedergutmachung
sie sind nicht mehr eure Toten
Ihr habt eure Toten verloren
denn eure Toten

das waren die Opfer der Mörder
die Gerechten die Unterdrückten:
Die Machtlosen die Verfolgten
die ermordeten Widerstandskämpfer
und ihre Kinder
das waren eure Toten
Jetzt aber seid ihr Machtanbeter und Mörder geworden
und werft Bomben auf eure Opfer wenn sie sich wehren
Ihr vertreibt die Machtlosen aus ihren niederen Hütten
Ihr kommt rasselnd in rasenden Panzern
Ihr laßt das Sprühgift
aus euren Flugzeugen regnen
nieder auf unsere Felder
und euer Napalm auf unsere Frauen und Kinder
Glaubt ihr denn eure Toten würden euch wiedererkennen
versteckt in eure Panzer und Kampfflugzeuge?
Eure Toten sind übergegangen zu uns
Opfer zu Opfern
Verfolgte zu Verfolgten
denn die Ermordeten sind der Ermordeten Brüder und Schwestern
und nicht die der Mörder
Eure Toten wollen euch nicht mehr kennen
Darum beruft euch lieber nicht mehr auf eure Toten
um die Welt schweigen zu machen jedes Mal wenn ihr tötet
Darum tut lieber nicht mehr
als wären sie das gewesen was ihr seid
als wäret ihr wirklich noch ihre echten Kinder und Enkel
denn ihr habt Verrat begangen an ihrem Leben und Sterben
als ihr eingetreten seid in die Dienste derselben Ordnung
die eure Toten gequält und getötet hat
Eure Toten sind nun zu Gast bei unseren Toten
die versuchen sie zu beruhigen daß ihr vielleicht nur
aus Unwissenheit und aus Dummheit tut was ihr tut
Doch eure Toten sagen ihr seid immer so klug gewesen
die klügsten Kinder der Welt
und sie können euch nicht mehr verstehen
Und unsere Toten wollen sie trösten und sagen
daß nur die Macht der Mächtigen euch so verlockt und verwirrt hat
und daß ihr vielleicht es noch sehen und doch noch umkehren werdet
statt so zu sterben daß eure Toten euch nicht mehr kennen
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Report: Israel Is Harvesting Palestinian Organs Once Again

by Ariyana Love, Middle East Rising, 27 november 2015.
A Palestinian Medical representative confirmed that the body of
22-year-old Palestinian Martyr, Mohammad Shamasneh
from Jerusalem, who was killed by extrajudicial execution midOctober, had missing eye cornea's.
The Palestinian Ambassador to the United States (UN)
announced
in October, that the Israeli Zionist regime is once again
harvesting
the organs of it’s Palestinian victims, killed by the Israeli
Occupation
Forces (IOF) in the Occupied Palestinian Territories (OPT) and
Jerusalem. Organ theft is being carried out after extrajudicial
executions of Palestinians by Israeli Occupation Forces and
Zionist settler terrorists who run in lynch mobs and are getting
away with murder.
Riyad Mansour said in a letter addressed to UN Secretary Ban Ki-Moon November 4th that
the bodies of Palestinians are “returned with missing corneas and other organs, further
confirming past reports about organ harvesting by the occupying power.”
“A medical examination conducted on bodies of Palestinians returned after they were killed
by the occupying power found that they were missing organs.”

He further protested Israel’s brutal “persistent aggression against the Palestinian people”
over the past month and the regimes “insistence on use of violent force and oppressive
measures.”
Israel’s History of Organ Theft
Organ theft by the Israeli Zionist regime first came to light in a 2009 report by Sweden’s
most highly-circulated daily news, Aftonbladet, in an article titled “Our Sons Are Plundered
of Their Organs”
After being exposed to the public, the head of Israel’s Abu Kabir forensic institute, Jehuda
Hiss, had admitted to harvesting organs in 2010, stating that they are no longer committing
this criminal act. And in 2013, Israel agreed to return the stolen organs of dead Palestinians.
The New York Times also said in an August 2014 report that transplant brokers in Israel have
pocketed enormous sums of money. Based on the Times analysis of major organ trafficking
cases since 2000, Israelis have played a ‘disproportionate role’ in organ trafficking,
reported Press TV.
The bodies of the Palestinian victims are most often held in Israeli custody for long periods
of time before they are returned to relatives. This is torturous for the family of victims, as it’s
customary in Islam for the burial ceremony to be performed within 24 hours after death. The
ritual helps those living to cope with the departed reality of their loved one. The ritual is
accompanied by washing and dressing the body of the victim in customary cloth as well as
very touching prays for his or her soul. This assists the coping process for a human being and
under international law, it’s the occupiers duty to allow the free practice of religion.
In some cases, Israeli authorities summon the families to identify the bodies of their sons or
daughters, and are told that this is the last time they will see them. The bodies are usually
stripped of clothes on the scene of attack and placed in black body bags, as reported
by Middle East Eye.
This cruel and inhumane treatment amounts to collective Punishment, an obvious war
crime. To profit from another human beings organs is a criminality so evil most people
cannot conceive that it’s real. Especially when mainstream media doesn’t give it importance.
The Israeli Ministry withheld 28 Palestinian bodies who were killed in October. It’s estimated
that Israel is withholding 268 bodies at present. The bodies include Iraqi, Jordanian and
Moroccan fighters.
Salwa Hammad, from the Palestinian national campaign to retrieve martyrs, said that a letter
was sent to the Israeli military governor in the Bet Il settlement north of Ramallah to release
the bodies of the Palestinians killed in October, but received no response.
The 28 Palestinian bodies are held at the Abu Kabir Forensic institute in Tel Aviv, which is the
Forensic institute where the Israeli doctor harvested organs and body parts from Palestinian
bodies without seeking permission from their families and was caught for it in 2009.

If this was an isolated incident, involving the occupied victims of Palestine, that would be
one thing. But this dark practice of harvesting organs in Israel is linked in fact to the biggest
organ trafficking scandals across the planet.
In 2009, 44 people, including three U.S. city mayors and two state legislators along with
rabbi’s in New Jersey, were arrested in the case of organ trafficking. Bribery, money
laundering and organ trafficking all linked back to Israel. The money and organs were
laundered through Israel.
The story was broke by Jonathan Deanst of NY WNBC TV. It took the FBI 10 years to bust this
trafficking ring and it’s the biggest bust of it’s kind in world history. The guilty parties had
actually murdered American’s for their organs, which were trafficked to Israel, along with
millions of dollars. How many organs were trafficked in those 10 years? How many victims?
Why is Press TV the only news agency who reported on the recent report of Israel’s reemerging organ harvesting of Palestinian martyrs? Why am I only the second journalist
writing about it?
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Turkmens: an ethnic group at the center of the Syrian conflict
by Pressenza Hong Kong, 28 november 2015.

Turkmen (Image by Deutsche Welle) As tensions rise between Ankara and Moscow,
attention has shifted to an obscure ethnic group in the Middle East: the Turkmens of Syria.
But who are the Turkmens and how do they fit into the ongoing war in the region?
On Tuesday [Nov. 24, 2015], Turkey shot down a Russian jet along its border with Syria,
stoking fears that the conflict in the region could escalate. Turkish leaders have repeatedly

accused Russia of violating its airspace, as well as targeting civilians in northern Syria.
According to Ankara, many of these civilians are part of the Syrian minority called Turkmens.
Just last week, the Turkish Foreign Ministry summoned the Russian ambassador after a
series of airstrikes in northern Syria wounded 40 members of the ethnic minority. On
Monday, Ankara appealed to the UN Security Council to address the attacks on the group.
But who are the Turkmens? Why are they important to Ankara, and how do they pose a
threat to Russia and the Syrian regime? DW spoke to experts on the Middle East and Turkey
in order to understand what makes the Turkmen significant in the context of the ongoing
crisis in the region.
Turkish ties
The Turkmen, a community based largely in the mountains of Latakia province in northern
Syria, feel a close kinship with their neighbor to the north.

Armed Syrian Turkmen villagers are seen here near the Turkish border
“There’s a strong sort of ethnic and linguistic affinity,” Paul T. Levin, director of the
Stockholm University Institute for Turkish Studies, told DW. He said Turkmens speak a
language that is related to Turkish and also share the same ethnicity.
Official statistics regarding the Turkmen population don’t exist, but many observers
estimate there were around 200,000 in Syria before the start of the war. Fawaz Gerges, an
expert on the Middle East and professor at the London School of Economics (LSE), told DW it
is only natural that this small community looks to Ankara for “sponsorship” and “protection,”
given their close heritage.
“In fact there’s nothing surprising whatsoever about the Turkmen community looking to
Turkey for security,” Gerges said.
Strategic allies for Ankara
For Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Turkmens are natural allies, not only due to
their ethnic heritage, but also because they share a similar enemy: Syrian President Bashar al
Assad.

Turkmen rebel groups took up arms against the Assad regime early on in the Syrian conflict,
even though, according to Gerges, they didn’t experience the same kind of oppression felt by
the Kurds during Assad’s rule.
Ankara has actively supported armed Turkmen groups – known as the Syrian Turkmen
Brigades – in the fight against the Assad regime, even allowing them to enter and be based
in Turkey, according to Levin. For this reason, the Turkmens are natural enemies of Russia,
which backs Assad and began airstrikes in the country in late September to counter those
seeking to topple him.
In addition, Levin said Turkmens, as well as other armed groups supported by Turkey, are
essential for Erdogan’s government to maintain security along its border.

Syrian Turkmen fighters man anti-aircraft artillery
“Their continued control of Syrian territory, especially stretches of the Syrian-Turkish border,
is of strategic importance to Turkey,” he said.
Players in a proxy war
Ranj Alaaldin, a Middle East expert and current doctoral researcher at LSE, told DW Turkey
also wanted to use the Turkmen as a “potential buffer for any Kurdish autonomous region”
along the border. The Kurds, another minority in Syria, have long pushed for their own state,
something Ankara opposes.
Alaaldin said the Turkmen were “certainly a reliable proxy for Turkey, not just in Syria but
also in other places like Iraq,” where they have been fighting the “Islamic State” (IS) terrorist
organization.
For some of the experts, it was difficult to say what the endgame might be for the Turkmen.
Gerges suggested they are primarily seeking security as the social fabric of the Middle East
continues to unravel. A close alliance with Turkey could provide them with that, he said.
“You need sponsorship, you need protection,” Gerges told DW. “[Turkey] is home for them,
sociologically and emotionally.”

For original article on Deutsche Welle website see: http://www.dw.com/en/turkmens-anethnic-group-at-the-center-of-the-syrian-conflict/a-18876277?maca=en-RSS_en_Flipboard9487-xml-media
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Israel using Dutch dogs to terrorize Palestinians
by Adri Nieuwhof, Electronic Intifada, 27 November 2015
This video shows Israeli forces using a dog to attack and injure 20-year-old Ahmad Shteiwi as
he participated in an anti-occupation protest in the West Bank village of Kufr Qaddoum, near
Nablus, in March 2012.
It is one of numerous instances of Israeli forces setting dogs on unarmed Palestinian civilians,
including children – a violent tactic reminiscent of US police practices against Black citizens.
The Palestinian human rights group Al-Haq and Dutch lawmakers are calling on the
Netherlands to immediately halt the annual export of dozens of police and military dogs to
Israel.
Such dogs “are intentionally used by Israeli occupying forces to terrorize and bite Palestinian
civilians, especially during protests and night house raids,” Al-Haq director Shawan
Jabarin wrote to Dutch foreign minister Bert Koenders and trade minister Lilianne Ploumen
earlier this month.
Attacks on children
After the images of the 2012 attack on Shteiwi emerged, causing embarrassment to Israel,
the army announced it would temporarily stop using dogs at demonstrations.
But Israel’s use of the animals against Palestinians has not stopped. In March, a video
emerged of Israeli soldiers setting dogs on a Palestinian child in Beit Ommar in December
2014: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ukwc8iGuScM
Military Court Watch, an organization that monitors the treatment of children in Israeli
military detention, collected further evidence of Israel’s use of dogs against Palestinians.
In one instance, a 15-year-old Palestinian boy detained by Israeli occupation forces last
August and taken to an Israeli settlement, said an interrogator threatened to “bring dogs
into the room and that he would deny me food,” if the child did not confess to throwing
stones.
The Israeli human rights group B’Tselem also documented at least eight cases of Israeli army
dogs being used to attack and injure Palestinian civilians in 2011-2012.
“Lethal weapons”
Israel’s use of dogs against civilians recalls infamous scenes from the US Civil Rights struggle,
when white supremacist police used dogs to attack Black citizens demanding their rights.
But it also remains a present-day similarity, as highlighted in the US Department of Justice
investigation into the Ferguson Police Department, launched after the lethal shooting of

unarmed Black teenager Michael Brown in August 2014 sparked nationwide protests against
police racism and brutality.
The report of the investigation, published in March, found that police in the Missouri town
“exclusively set their dogs against Black individuals, often in cases where doing so was not
justified by the danger presented.”
In one case, the report states, “officers deployed a canine to bite an unarmed 14-year-old
African American boy who was waiting in an abandoned house for his friends,” causing
puncture wounds to his arm.
The American Civil Liberties Union says that police dogs are “lethal weapons capable of
biting at 2,000 pounds pressure per square inch.”
The civil rights group adds that “their handlers have been implicated in a vicious form of
racial profiling” that has led to legal action across the US in recent years.
In the early 1990s, for instance, the ACLU of Southern California documented hundreds of
mostly Black and Latino citizens being bitten by Los Angeles Police Department dogs. It
alleged that the dogs, trained to “attack and maul,” were routinely sent into nonviolent
situations.
Trained to terrorize
Police dogs trained in the Netherlands to bite civilians have been exported to Israel for more
than two decades.
Tonny Boeijen, owner of Four Winds K9, boasts that 90 percent of the dogs used by the
Israeli military are trained by his company, based near the eastern city of Nijmegen.
He told the newspaper NRC that he has delivered dozens of dogs to Israel every year for 23
years.
Another 15-30 dogs are provided to Israel annually by Engelbert Uphues, a trainer in the
German city of Ramsdorf, NRC states.
An Israeli army dog attacks a Palestinian protester during a demonstration against the
expropriation of Palestinian land in the village of Kufr Qaddoum, near Nablus in the occupied
West Bank, 16 March 2012.
Wagdi Eshtayah APA imagesThe Dutch government requires firms to obtain licenses to
export so-called “strategic goods.” But a license will be denied if a correlation can be
established between the export and human rights violations.
Military and police dogs are not considered strategic goods, but the Dutch police and
defense ministry classify them as “means to violence,” just like pepper spray and handguns.
The Netherlands considers Israel to be a sensitive country for exports – along with Iran,
Eritrea, South Sudan and others accused of human rights abuses or violations of
international humanitarian law.
“The dogs are absolutely used by Israel as weapons against Palestinians and their export
must be banned,” human rights lawyer Liesbeth Zegveld told NRC.
“It is common sense that service dogs fall under the rules on strategic goods,” Wassila
Hachchi, a member of parliament for the center-left D66 party, has said. She is among a
group of lawmakers from several parties urging the government to stop the exports to Israel.

The Dutch customs service has already halted the export of strategic goods to Israel
including handguns, camouflage paint and infrared cameras.
Trade minister Lilian Ploumen told parliament last month that she is willing to stop the
export of military dogs as well.
She said that although the dogs do not fall under European rules governing strategic goods,
she would look into establishing a national system to regulate their export. She added that
she would also discuss a common approach with European counterparts.
But given the ongoing and widespread complicity of EU governments in Israeli abuses, it is
likely that sustained pressure will be needed to translate words into action.
Risk of legal action
Israel’s use of dogs to intimidate and terrorize civilians is prohibited by the Fourth Geneva
Convention, which governs Israel’s occupation of the West Bank and Gaza Strip, Al-Haq
states in its letter to the Dutch government.
It adds that the use of service dogs for torture would rise to the level of a war crime under
the Rome Statute of the International Criminal Court.
Individual executives from complicit companies such as Four Winds K9, and even Dutch
customs or other officials, could therefore be held accountable for aiding and abetting war
crimes, Al-Haq warns.
Dutch human rights attorney Liesbeth Zegveld says she’s already looking into whether she
can sue Four Winds K9 and the Dutch state on behalf of Palestinian victims.
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The Reign of Absurdiocy

Uri Avnery אבנרי אורי أفنیري أوري
There is no such thing as "international terrorism".
To declare war on "international terrorism" is nonsense. Politicians who do so are either
fools or cynics, and probably both.
Terrorism is a weapon. Like cannon. We would laugh at somebody who declares war on
"international artillery". A cannon belongs to an army, and serves the aims of that army. The

cannon of one side fire against the cannon of the other.
Terrorism is a method of operation. It is often used by oppressed peoples, including the
French Resistance to the Nazis in WW II. We would laugh at anyone who declared war on
“international resistance”.
Carl von Clausewitz, the Prussian military thinker, famously said that "war is the continuation
of politics by other means". If he had lived with us today, he might have said: "Terrorism is a
continuation of policy by other means."
Terrorism means, literally, to frighten the victims into surrendering to the will of the
terrorist.
Terrorism is a weapon. Generally it is the weapon of the weak. Of those who have no atom
bombs, like the ones which were dropped on Hiroshima and Nagasaki, which terrorized the
Japanese into surrender. Or the aircraft which destroyed Dresden in the (vain) attempt to
frighten the Germans into giving up.
Since most of the groups and countries using terrorism have different aims, often
contradicting each other, there is nothing "international" about it. Each terrorist campaign
has a character of its own. Not to mention the fact that nobody considers himself (or herself)
a terrorist, but rather a fighter for God, Freedom or Whatever.
(I cannot restrain myself from boasting that long ago I invented the formula: "One man's
terrorist is the other man's freedom fighter".)
MANY ORDINARY Israelis felt deep satisfaction after the Paris events. "Now those bloody
Europeans feel for once what we feel all the time!"
Binyamin Netanyahu, a diminutive thinker but a brilliant salesman, has hit on the idea of
inventing a direct link between jihadist terrorism in Europe and Palestinian terrorism in Israel
and the occupied territories.
It is a stroke of genius: if they are one and the same, knife-wielding Palestinian teenagers
and Belgian devotees of ISIS, then there is no Israeli-Palestinian problem, no occupation, no
settlements. Just Muslim fanaticism. (Ignoring, by the way, the many Christian Arabs in the
secular Palestinian "terrorist" organizations.)
This has nothing to do with reality. Palestinians who want to fight and die for Allah go to
Syria. Palestinians – both religious and secular – who shoot, knife or run over Israeli soldiers
and civilians these days want freedom from the occupation and a state of their own.
This is such an obvious fact that even a person with the limited IQ of our present cabinet
ministers could grasp it. But if they did, they would have to face very unpleasant choices
concerning the Israeli-Palestinian conflict.
So let's stick to the comfortable conclusion: they kill us because they are born terrorists,
because they want to meet the promised 72 virgins in paradise, because they are antiSemites. So, as Netanyahu happily forecasts, we shall "live forever by our sword".
Read more
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Das Reich der Absurdiotie

Uri Avnery
Übersetzt von Ellen Rohlfs , herausgegeben von Fausto Giudice
SO ETWAS wie „Internationalen Terrorismus“ gibt es nicht.

Einen Krieg gegen „Internationalen Terrorismus“ zu erklären, ist Unsinn. Politiker, die das
tun, sind entweder Dummköpfe oder Zyniker und wahrscheinlich beides.

Terrorismus ist eine Waffe. Wie eine Kanone. Wir würden denjenigen auslachen, der gegen
eine „internationale Artillerie“ den Krieg erklären würde. Eine Kanone gehört einer Armee
und dient den Zielen dieser Armee. Die Kanone der einen Seite schießt auf die Kanone der
anderen Seite.
Terrorismus ist eine Operationsweise, die oft von unterdrückten Völkern benützt wird,
darunter der französische Widerstand gegen die Nazis im 2. Weltkrieg. Wir würden jeden
auslachen, der Krieg gegen „internationalen Widerstand“ erklären würde.
Carl von Clausewitz, der preußische Militärdenker, sagte den berühmten Satz, dass „eine
bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ ist. Falls er mit uns heute leben würde,
hätte er gesagt: „Terrorismus ist eine Fortsetzung der Politik mit andern Mitteln“.
Terrorismus bedeutet buchstäblich, die Opfer erschrecken, damit sie vor dem Willen des
Terroristen kapitulieren.
Terrorismus ist eine Waffe. Gewöhnlich ist es die Waffe der Schwachen, von denen, die
keine Atombomben haben, wie die, die über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden,
die die Japaner terrorisierten, sich zu ergeben. Oder die Flugzeuge, die Dresden im
(vergeblichen) Versuch zerstörten, die Deutschen zum Aufgeben zu erschrecken.
Da die meisten Gruppen und Länder, die Terrorismus anwenden, verschiedene Ziele haben,
die sich oft widersprechen, gibt es nichts „Internationales“ über sie. Jede terroristische
Kampagne hat einen eigenen Charakter – ganz zu schweigen, dass sich keiner als Terrorist
ansieht, sondern eher als ein Kämpfer für Gott, Freiheit oder für sonst etwas.
(Ich kann mich nicht zurückhalten, damit zu prahlen, dass ich vor langer Zeit die Formel
erfand : „Der Terrorist des einen, ist der Freiheitskämpfer des anderen“).
VIELE GEWÖHNLICHE Israelis fühlen nach den Vorfällen in Paris tiefe Befriedigung. „Jetzt
fühlen diese verdammtem Europäer einmal, was wir die ganze Zeit fühlen!“
Benjamin Netanjahu, ein kleiner Denker, aber ein brillanter Verkäufer, ist auf die Idee
gekommen, eine direkte Verbindung zwischen dem jihadistischen Terrorismus in Europa und
dem palästinensischen Terrorismus in Israel und den besetzten Gebieten herzustellen.
Es ist ein genialer Schlag: Falls sie ein und dieselben wären, die Messer-stechenden
palästinensischen Teenager und die belgischen Anhänger von ISIS, dann gäbe es kein
israelisch-palästinensisches Problem, keine Besatzung, keine Siedlungen. Nur moslemischen
Fanatismus. (Ignorieren wir die vielen christlichen Araber, die den säkularen
palästinensischen „terroristischen“ Organisationen gehören).
Das hat nichts mit Realität zu tun. Palästinenser, die für Allah kämpfen und sterben wollen,
gehen nach Syrien. Palästinenser – sowohl religiös wie säkular – die in diesen Tagen
israelische Soldaten und Zivilisten beschießen, mit dem Messer stechen oder überfahren,
wünschen Freiheit von Besatzung und einen eigenen Staat.
Dies ist eine so offensichtliche Tatsache, dass selbst eine Person mit dem begrenztem IQ
unserer gegenwärtigen Kabinett-Minister dies begreifen können. Aber falls sie dies tun,
würden sie sehr unfreundlichen Wahlen gegenüber stehen, was den israelischpalästinensischen Konflikt betrifft.
Also lasst uns an der bequemen Schlussfolgerung hängen: Sie töten uns, weil sie als
Terroristen geboren wurden, weil sie im Paradies den versprochenen 72 Jungfrauen

begegnen wollen, weil sie Antisemiten sind. So wie Netanjahu fröhlich voraussagt: „Wir
werden auf immer mit dem Schwert leben“.
Weiterlesen
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ProMosaik befragt Friedensaktivistin Pia Figueroa Edwards
von Milena Rampoldi, Pressenza, 28. November 2015, deutsche Übersetzung von Marita
Simon.

Wir haben die chilenische Aktivistin für Frieden und Gewaltfreiheit Pia Figueroa Edwards,
über den Humanismus als Weg, ihre gesellschaftspolitischen Aktivitäten und ihre

Strategien befragt. Eine große starke dynamische Frau, die für die Gewaltfreiheit viele
Ziele für die Zukunft hat.
Milena Rampoldi: Wie bist du zu der Erkenntnis gelangt, dass Humanismus und Pazifismus
der richtige Lebensweg sind?
Pia Figueroa: Das war damals in den 60er Jahren. Da gab es Vietnam, die Beatles, Che
Guevara. Das war eine Zeit, in der nichts gleichgültig war, an jeder Ecke konnte man sich
engagieren. Damals hat uns die gesellschaftliche Seele, oder das was in uns drin war,
bewegt. Das war eine Kultur, die nach Freiheit verlangte. In dieser Atmosphäre leuchtender
Farben wurde uns der Lebensstil, mit dem wir aufgewachsen waren, zu eng.
„Meine Lehre ist für jene, die das Scheitern im Herzen tragen“, sagte Silo damals. Das stand
auf einem kleinen Zettel, der in die Briefkästen verteilt wurde. Ich habe dieses Gefühl sofort
wieder erkannt. Nichts was das System mir bot, behagte mir, ich verging vor Sehnsucht nach
einer neuen Welt, das Scheitern meiner Erwartungen ließ mich immer weiter suchen und die
Möglichkeiten, die sich mir boten, gingen von Drogen über bewaffneten Terrorismus, eine
Reise nach Katmandu, Psychoanalyse bis hin zur Befreiungstheologie.
In diesen bewegten und radikalen 60er Jahren hielt, während neue Fernsehapparate die
schwerelosen Schritte des ersten Mannes auf dem Mond sendeten, ein einfach in weiß
gekleideter Mann am Fuße des Aconcagua seine erste öffentliche Rede vor einigen hundert
Anhängern. Die Menschen kamen, trotz Wind und Schnee und trotz der bewaffneten
argentinischen Bundespolizei aus Ongania, um ihm zu zuhören.
Diese Rede wurde später unter dem Namen „Die Heilung vom Leiden“ bekannt. Silo hielt sie
am 4. Mai 1969 und schlug einen gewaltfreien Weg vor, mit dem wir die Welt ändern und
unsere eigene innere Gewalt überwinden können. Unter den Zuhörern gab es einen
Chilenen, Antonio Carvallo, der die ersten Gruppen in meiner Stadt gründete und über ihn
was es einfach für mich mitzumachen.
So begann das Abenteuer Humanismus, ein Weg tiefer persönlicher und gesellschaftlicher
Veränderungen. Er dehnte sich aus bis in die Tiefen des Geistes und auch bis in die
hintersten Winkel dieses Planeten.
MR: Welche Grundsätze sind dir wichtig bei deinen gesellschaftspolitischen Aktivitäten?
PF: „Behandele die anderen wie du selbst behandelt werden möchtest“. Durch ein
gewaltfreies und nicht diskriminierendes Handeln gehen wir in Richtung einer universellen
menschlichen Nation.
Silo sagte auf dem Gipfel der Friedensnobelpreisträger: „Wie uns allen bekannt ist, sind die
Themen Ökologie und Umweltschutz zu einem festen Bestandteil unserer Gesellschaft
geworden. Selbst wenn einige Regierungen und gewisse Interessengruppen die Gefahr
leugnen, die eine Missachtung des Ökosystems birgt, sehen sie sich unter dem Druck der
Bevölkerung doch dazu gezwungen, zunehmend Maßnahmen zu ergreifen – dem Druck einer
Bevölkerung, die sich immer mehr Sorgen um die Zerstörung unseres gemeinsamen Hauses
macht. Selbst unsere Kinder werden sich dieser Gefahr immer mehr bewusst und in den
Grundschulen und den Medien ist das Thema des vorsorglichen Umgangs mit der Umwelt
präsent und niemand kann sich dieser Sorge entziehen. Was aber das Thema Gewalt angeht,
hinken wir beträchtlich hinterher. Damit meine ich, dass die Verteidigung des menschlichen
Lebens und der elementarsten Menschenrechte auf allgemeiner und globaler Ebene noch
keine Wurzeln geschlagen hat. Immer noch rechtfertigt man Gewalt als Verteidigungsmittel

und sogar als „Präventivmaßnahme“ gegen mögliche Aggressionen. Und scheinbar
empfindet man kein Entsetzen angesichts der Massenvernichtung schutzloser Völker. Nur
wenn die Gewalt unser eigenes Leben in Form von verbrecherischen Bluttaten streift, sind wir
alarmiert, aber wir verherrlichen nach wie vor die schlechten Vorbilder, die unsere
Gesellschaft und unsere Kinder von klein auf vergiften. Offensichtlich haben sich bislang
weder die Idee noch die Sensibilität durchgesetzt, die in der Lage sind, eine tiefe Ablehnung
und einen moralischen Ekel hervorzurufen und die uns von der Ungeheuerlichkeit der Gewalt
in ihren verschiedenen Formen fernhalten. Von unserer Seite aus werden wir alle
notwendigen Anstrengungen unternehmen, um die Themen des Friedens und der
Gewaltfreiheit in der Gesellschaft nachhaltig zu verankern, und es ist offensichtlich, dass die
Zeit kommen wird, in der sowohl individuelle als auch Massen-Reaktionen ausgelöst werden.
Das wird der Augenblick sein, in dem unsere Welt eine radikale Veränderung erfahren wird“.
MR: Was bedeuten Humanismus und Pazifismus für dich persönlich?
PF: Es bedeutet diesen qualitativen Schritt zu machen, den die Menschheit so dringend
machen muss, damit alle Menschen sich entwickeln können ohne Schmerz und ohne Leid.
Das ist ein verwegenes Unterfangen. Gibt es etwas Wichtigeres oder faszinierenderes als
das?
MR: Bitte erzähl uns etwas über deine Bücher?
PF: Ich würde lieber erzählen, was die Leute mit meinen Büchern machen. „Silo ein Meister
unserer Zeit“ wurde ins Englische, Französische, Italienische und Portugiesische übersetzt.
Einige Erzählungen daraus wurden sogar ins Ungarische, Tschechische und Griechische
übertragen. Es wurde auch als E-Book in diesen verschiedenen Sprachen und natürlich im
spanischen Original veröffentlicht. Die Leute organisieren Buchvorstellungen in Universitäten
Buchhandlungen, Aulen, Buchmessen, Theatern, Kunstgalerien, etc. und das sind immer sehr
inspirierende und freudige Ereignisse. Ich konnte das Buch bereits bei 36 Veranstaltungen
präsentieren und keine war wie die andere, denn es kommt immer auf die Eigenarten des
Ortes an und auf das was die Leute möchten, die das ganze organisieren. Ich werde es noch
dieses Jahr in Mexiko vorstellen und nächstes Jahr in Griechenland. Da werde ich dann die
Leute treffen, die was über Silo lesen wollen und seine Botschaft und Vorschläge kennen
lernen wollen.
MR: Warum ist Scheiben so wichtig um die Welt zu verändern?
PF: Eigentlich schreibe ich nicht nur Bücher oder Studien. Meine Hauptaktivität liegt darin für
Pressenza, eine internationale Nachrichtenagentur mit dem Fokus auf Gewaltfreiheit,
Abrüstung, Humanismus, Nicht-Diskriminierung und Menschenrechte zu schreiben.
Gemeinsam mit vielen anderen Ehrenamtlichen, die überall auf der Welt im Einsatz sind.
Täglich geben wir eine Meinung zu dem ab, was passiert, wir schlagen dabei vor die
Ereignisse mit einem anderen Blick zu betrachten. Wir suchen nach Haltungen der Inklusion
und der Versöhnung, wir schlagen angesichts aktueller Konflikte und verschiedenster
Formen der Diskriminierung eine gewaltfreie Alternative vor. Wir berichten immer wieder
über so viele Menschen, die diese neue Sensibilität teilen und die neue Organisationsformen
schaffen, gesellschaftliche Bewegungen und neue kulturelle Ausdrucksformen, politische
und wirtschaftliche Alternativen, mit ihnen allen bilden wir ein großes Beziehungsnetz, weil
wir ja die gleichen Bestrebungen für eine menschlichere Zukunft haben.
Ich bin sicher, wenn ein humanistischer Blick auf die Dinge weiter verbreitet wäre, dann wird

es eine andere Zukunft geben. Ich bin überzeugt es ist möglich die Gesellschaft anders zu
organisieren und eine große Mehrheit der Leute ruft nach Gleichheit, Abrüstung,
Gegenseitigkeit und Transparenz.
MR: Wie sehen die 4 wichtigsten Dinge aus, die du der neuen Generation mitteilen
möchtest?
PF: Ich glaube man sollte den jungen Leuten große Beachtung schenken, sie sind die Zukunft,
die kommt. Sie fangen etwas Neues an, das ist sicher. Denn die Generationen wechseln sich
nicht still und heimlich ab, dabei gibt es immer einen Zusammenprall und eine Dialektik der
Generationen. Die etablierten Werte der Erwachsenen interessieren sie nicht. Die
Generationen lösen sich nicht still ab. Das kann man schon absehen und das ist nicht schwer
zu verstehen. Sie haben nicht die gleichen Werte.
Man darf sich nicht wundern, wenn es diesmal andersrum ist. Vielleicht sind diesmal die
Erwachsenen oberflächlich und die jungen Leute haben Tiefe. Die jungen Leute tauchen
überall auf, sie sind anders, sind außergewöhnlich. Sie erfüllen unsere Erwartungen. Die
anderen, die 40 jährigen hatten ihre Chance und was haben sie gemacht, außer es sich
bequem zu machen? Sie haben scheinbar nichts Wesentliches geändert. Sie haben nichts
anderes getan, als ihren bequemen Platz im System zu finden. Die jungen Leute suchen nach
Referenzen, aber nicht in den Massenmedien oder bei den Krawatten Typen. Wenn man auf
ihrer Wellenlänge ist, dann empfindet man das. Hier in Chile, in Spanien, Griechenland, Hong
Kong, Istanbul, Sao Paulo oder New York.
Die Leute tauchen jetzt auf, das ist ein weltweites Phänomen, sie sind sehr aktiv, sehr
chaotisch, aber sie haben neue Impulse, sind kreativ, rebellisch. Die jungen Leute wollen
keine Komplizen sein bei all den Gräueltaten, die sie sehen. Wie sollen sie auch, bei all dem
Druck den sie haben.
Wir sehen diese neue Generation auf der historischen Bildfläche und sie haben ohne Zweifel
ihre eignen Ausdrucksformen. Brüderlichkeit und Gerechtigkeit haben wieder einen Platz im
Herzen der jungen Leute. Das geschieht bereits und wir müssen nur von ihnen lernen, sie
unterstützen, ihnen helfen, wenn wir können. Ich möchte ihnen einfach nur Hoffnung,
Freude, meine Unterstützung und meine Dankbarkeit übermitteln.
MR: Was haben sie mit ihrer Arbeit erreicht und welche Ziele haben sie für ´die
unmittelbare Zukunft?
PF: Vielleicht ein wenig Kohärenz… Ich versuche zu fühlen, dass das, was ich denke richtig ist
und zu tun, was ich glaube, dass wichtig ist. Damit es keinen Widerspruch zwischen dem gibt
was ich denke, fühle und handle. Und das ist schon was! Für die unmittelbare Zukunft sehe
ich mich in diese Richtung weiter gehen. Ich werde weiter für eine Welt, in der Frieden und
Gewaltfreiheit vorherrscht, werben.
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Israel plant die Schließung des einzigen palästinensischen Theaters in
Jerusalem
Von Abir Kopty, Mondoweiss, 27. November 2015, deutsche Übersetzung von Milena
Rampoldi von ProMosaik e.V.
Die Mitteilung der Beschlagnahme. (Foto: Abir Kopty)
Das palästinensische Nationaltheater „Al Hakawati“ veröffentlichte heute einen Appell an
die Institutionen von Jerusalem und an die Geschäftsleute der Stadt, um das Theater von der
Schließung in den nächsten 48
Stunden zu retten.
Gemäß der Stellungnahme des
Theaters erhielt der Leiter, Amer
Khalil, Donnerstagmorgen, den 26.
November 2015 einen Anruf von der
Vollstreckungs- und
Erhebungsbehörde, die für die
Schuldeneintreibung und den
Gesetzesvollzug verantwortlich ist. Es
wurde ihm dann auch das Schreiben
der Behörde zugestellt, in dem es
hieß, dass die Beschlagnahme des
Theatergebäudes innerhalb von 48
Stunden durchgesetzt werden würde.
In der Stellungnahme hieß es des
Weiteren, dass die israelische
Vollstreckungs- und
Erhebungsbehörde das Bankkonto
des Theater pfändete und dem Leiter
eine Mitteilung der Beschlagnahme
des Gebäudes zustellte.
Seitdem versuchte die Leitung des Theaters, sich an verschiedene Institutionen zu wenden,
um finanzielle Unterstützung zu erhalten, um in die Lage versetzt zu werden, den
geschuldeten Betrag (inklusive der Gemeinde, der nationalen Versicherung und der
Elektrizitätsgesellschaft) an die israelischen Behörden zahlen zu können. Der Stellungnahme
zufolge war der Versuch aber bisher vergeblich.
Das al-Hakawati Theater ist das einzige palästinensische Theater, das es noch in Jerusalem
gibt, und eine der wenigen kulturellen Institutionen, die den Palästinenser in Jerusalem noch
bleiben. Denn die Israelis haben über einen langen Zeitraum das kulturelle und politische
Leben der Palästinenser in der Stadt zerstört. Das palästinensische Nationaltheater (das

1984 gegründet wurde) und sich im Zentrum von Jerusalem befindet, wurde zu einem
wichtigen Bezugspunkt und Mittelpunkt der palästinensischen Kultur und Kunst.
Für viele mag das alles aussehen wie eine normale Prozedur einer staatlichen
Schuldeneintreibungsbehörde gegen die eigenen Bürger. Aber in der komplexen Situation
Jerusalems und aufgrund der Verletzbarkeit der palästinensischen Institutionen unter
israelischer Besatzung und ihrer Auslieferung an den israelischen Repressionsmechanismus
verwandelt sich die ganze Angelegenheit in eine politische Problematik par excellence.
Al-Hakawati war schon öfters vom israelischen Repressionsmechanismus betroffen. Der
Leitung des Theaters zufolge hat Israel die Tätigkeiten des al-Hakawati schon 35 Mal
eingestellt. Im Jahre 2008 mobilisierte die israelische Polizei ihre Streitkräfte vor das alHakawati und verhinderte die Abhaltung eines kulturellen Festivals mit dem Titel
„Jerusalem, die arabische, kulturelle Hauptstadt von 2009“. Erneut stellte Israel im Jahre
2013 das Marionettenfestival der Kinder ein, das im Theater stattfinden sollte.
Ganz zu schweigen von den Versuchen der Siedler, das Gebäude des Theaters unter ihre
Kontrolle zu bringen. Nun haben sie eine Entschuldigung, als bräuchten sie es.
Des Weiteren zeigt die Drohung gegen das al-Hakawati, wie armselig sich die politische und
(bedingungslose) Unterstützung gestaltet, die die palästinensischen Institutionen in
Jerusalem erhalten.
Schließlich zeigt dies, wie profitabel das Geschäft der israelischen Besatzung ist. Man holt
sich einen Haufen Geld von den Kolonisierten, um den eigenen Kolonialismus zu finanzieren.

- See more at: http://mondoweiss.net/2015/11/palestinian-theaterjerusalem?utm_source=Mondoweiss+List&utm_campaign=7e9b106f8bRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b86bace129-7e9b106f8b398549193#sthash.w6z2LaU6.dpuf
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L’impero
dell‘assurdiozia
Di Uri Avnery أوري أفنیري אורי אבנרי
Tradotto da Milena Rampoldi, editato da Fausto
Giudice, Tlaxcala
Il cosiddetto “terrorismo internazionale” non esiste.
Dichiarare una guerra contro il “terrorismo internazionale” è una cosa del tutto insensata.
I politici che lo fanno sono o imbecilli o cinici o probabilmente tutti e due.
Il terrorismo è un’arma. Come un cannone. Rideremo in faccia chiunque dichiarerebbe la
guerra contro un ”artiglieria internazionale”. Un cannone appartiene ad un esercito,
servendo gli obiettivi di questo esercito. Il cannone di una parte spara sul cannone dall’altra
parte.
Il terrorismo costituisce un modus operandi frequente messo in atto da popoli sottomessi,
tra cui la resistenza francese contro i nazisti durante la seconda guerra mondiale.
Derideremo chiunque dichiarerebbe la guerra contro “la resistenza internazionale”.
Carl von Clausewitz, il pensatore militare prussiano, ha detto la famosa frase secondo cui la
guerra era semplicemente “la continuazione della politica con altri mezzi”. Se vivesse con
noi oggi, direbbe: “Il terrorismo significa “una continuazione della politica con altri mezzi.”
Il terrorismo letteralmente significa far paura alle vittime, affinché capitolino dinnanzi alla
volontà del terrorista.
Il terrorismo è un’arma. Abitualmente è l’arma dei
deboli, di coloro che non possiedono bombe atomiche
come quelle gettate su Hiroshima e Nagasaki,
terrorizzando i giapponesi per costringerli ad
arrendersi. Oppure gli aerei che distrussero Dresda,
tentando (in vano) di terrorizzare i tedeschi per
costringerli alla resa.
Visto che la maggior parte dei gruppi e dei paesi che
applicano il terrorismo persegue diversi obiettivi che
spesso si contraddicono tra loro, non esiste nulla di
“internazionale”, quando si tratta di terrorismo. Ogni
campagna terrorista ha un suo carattere del tutto
specifico, per non parlare del fatto che nessuno si considera terrorista, ma solo un
combattente per Dio, la Libertà e altro.
(Non riesco a smetterla di vantarmi della mia massima inventata tanto tempo fa secondo cui
“il terrorista dell’uno sarebbe il combattente per la libertà dell’altro”).
Continua a leggere
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L'islamofobia, un mix di ignoranza, stupidità e mala fede
Di Giovanni Sarubbi, Il Dialogo, 29 novembre 2015.

L'islamofobia avanza e si diffonde in ogni angolo della società in Italia e in tutto il mondo
cosiddetto “occidentale”. In Inghilterra, è stato rilevato che dopo il 13 novembre, giorno
degli attentati di Parigi, gli atti di islamofobia, soprattutto contro donne islamiche che
portano il velo, sono aumentati del 300%. In Italia sono state numerosissime le
segnalazioni analoghe.
Gli islamofobi se la prendono soprattutto con le donne.
Ma l'islamofobia non è costituita solo da atti violenti nei confronti delle persone o dei
luoghi di culto frequentati dagli islamici, come quello compiuto a Giugliano in provincia
di Napoli dove è stata posta una testa di maiale sul cancello del locale centro islamico.
L'islamofobia si sviluppa a livello culturale, attraverso una martellante campagna
mediatica che coinvolge quasi tutti i maggiori mass-media, dalla radio alla carta
stampata, nessuna esclusa. Per i mass-media cosiddetti mainstream (che hanno cioè una
posizione dominante nel loro settore), la Costituzione della Repubblica italiana è carta
straccia. Per essi l'art. 8, "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge", è inesistente, come inesistente è l'art. 19, "Tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto", e così l'art. 27, “La
responsabilità penale è personale” e perciò nessuno può essere accusato di essere
responsabile di atti violenti commessi da altre persone sol perché si appartiene ad una
determinata religione a cui gli assassini dicono di appartenere. Come nessun cattolico è
responsabile degli tanti omicidi commessi da cattolici in Italia (si pensi per esempio ai
tanti omicidii ai danni di donne commessi in ambito familiare), così a nessun musulmano
in italia possono essere imputati gli omicidi commessi da gruppi terroristici sedicenti
islamici in giro per il mondo. Nessun campano può essere accusato di essere un membro
della camorra per il solo fatto di vivere in Campania, o, analogamente, nessun siciliano
può essere accusato di essere un mafioso.
Ma anche a ripeterli questi semplici principi di buon senso e di diritto comune, da questo

orecchio i grandi mass-media non ci sentono: gli islamici sono colpevoli, vanno guardati
con sospetto, messi all'indice e indicati come reprobi, come gli ebrei durante il nazismo e
il fascismo. Non è un caso che gli attuali islamofobi siano i nipoti politici di quei partiti
nazisti e fascisti che sono responsabili diretti dell'antisemitismo, dei campi di sterminio,
e di oltre 60 milioni di morti durante la seconda guerra mondiale. Stesse politiche, stessi
metodi, stessa stampa compiacente che ha trasformato i loro precisi reati, perché il
razzismo in Italia e nel mondo è reato, in “opinioni”. E così l'ultimo assessore leghista di
un qualsiasi comune o di una qualsiasi regione o un qualche loro deputato nazionale o
europeo, può arrogarsi il diritto di dire o fare cose indegne di un essere umano e
rimanere impunito, perché gode di pubblicità gratuita dai messi di comunicazione. Mezzi
di informazione che continuano a mistificare sul rapporto tra la religione islamica e la
guerra attualmente in corso dal 2001, sostenendo che noi saremmo in guerra contro
l'islam e che non esistono motivi economici alla base dell'attuale conflitto mondiale. E
tesi del genere, assolutamente risibili per chiunque conosca la storia, possono diventare
popolari e diventare persino “verità inconfutabili” solo grazie alla martellante campagna
mediatica che le sostiene. Campagna mediatica sostenuta da tutte quelle forze
economiche, in primis le aziende costruttrici di armi, che dalla guerra traggono profitti.
L'islamofobia è dunque la cancellazione nella vita di tutti i giorni delle leggi esistenti sul
razzismo e, soprattutto, della nostra Costituzione.
L'ultima trovata è quella del sindaco di Firenze Nardella che ha proposto di realizzare
una manifestazione nazionale durante la quale gli Imam dei luoghi di culto islamico
giurino sulla Costituzione e cantino l'Inno di Mameli. Una proposta che sembra
democratica, dialogante, accettata dal presidente dell'UCOII Izzedine Ezir, ma che è la
negazione dello spirito e della lettera della nostra Costituzione.
Oggi i musulmani italiani non hanno bisogno di sceneggiate di dubbio gusto e di nessun
valore legale. I musulmani hanno bisogno di veder riconosciuto il loro diritto a praticare
in tutta libertà la loro religione, secondo i propri statuti, così come prescrive
inequivocabilmente la nostra Costituzione (art. 8). I musulmani hanno bisogno che
cessino nei loro confronti atti di intimidazione e di violenza verbale e fisica che sono
sponsorizzati dai principali mezzi di comunicazione, così come dimostrano le analisi delle
informazioni date dalla RAI sul tema islam (in un anno solo 7 minuti di informazioni
favorevoli all'islam e trecentomila contro).
La questione del giuramento poi è veramente incredibile che venga proposta da un
Sindaco che la Costituzione dovrebbe conoscerla bene e farla applicare, visto fra l'altro
che egli giura su di essa. Dovrebbe conoscere a menadito l'art. 54 della Costituzione che
così recita:
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Chi nasce cittadino italiano non deve prestare alcun giuramento ma ha il dovere di

essere fedele alla Repubblica e di osservarne la Costituzione. Chi diventa cittadino
italiano, provenendo da altri paesi, effettua invece il giuramento sulla Costituzione. Il
sindaco di Firenze questo dovrebbe conoscerlo bene. A che titolo quindi gli Imam
dovrebbero giurare? Quale legge, secondo l'art. 54 Costituzione, prevede che privati
cittadini delegati a svolgere una funzione della propria religione debbano prestare
giuramento sulla Costituzione? Nemmeno nella legge fascista sui culti ammessi, tuttora
vigente, si fa cenno a tale giuramento. E poi tutti, o quasi tutti, gli imam operanti in Italia
sono cittadini italiani e non hanno bisogno di giurare sulla Costituzione che va rispettata
comunque, a prescindere da qualsiasi giuramento, da chi vive in Italia anche con un
semplice permesso di soggiorno. La Costituzione è la carta dei diritti e dei doveri di tutti
gli abitanti del nostro paese senza il rispetto della quale semplicemente l'Italia non
esiste.
La proposta del sindaco di Firenze non solo è inconsistente dal punto di vista del diritto,
ma è di fatto una iniziativa che tende ad acuire l'islamofobia perché parte dal
presupposto che l'islam, come religione, sia un corpo estraneo e non abbia diritto di
cittadinanza nella nostra società se non previo “giuramento” dei suoi rappresentanti che
non trova riscontro nelle nostre leggi. E inoltre, perché dovrebbero giurare solo gli imam
musulmani, che fra l'altro nell'islam non hanno alcun ruolo paragonabile a quello di altre
religioni organizzate in modo verticistico, con responsabili riconosciuti come tali dalle
rispettive comunità religiose? L'Imam non è paragonabile né ad un prete né ad un
vescovo cattolico o di altra confessione cristiana. Giurano i preti e i vescovi cattolici sulla
Costituzione? Giurano le molte confessioni protestanti esistenti, o gli ortodossi, o i
rappresentanti di una qualsiasi altra religione esistente in Italia? Perchè per i musulmani
dovrebbe esistere questa procedura non prevista da alcuna legge? E, per ritornare ai
mass-media, giurano i giornalisti che tanto fanno contro l'islam contravvenendo sia al
loro codice deontologico (la cosiddetta “carta di Roma”) sia alla loro legge costitutiva, sia
alla Costituzione? E cosa cambierebbe concretamente per gli imam e le comunità
musulmane dopo tale giuramento?
La boutade del sindaco di Firenze dice in realtà, come sostengono i razzisti nostrani, che
in Italia l'islam è un problema, negando di fatto la nostra Costituzione secondo la quale
"Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge". Quella del
sindaco di Firenze è una logica legata alla esistenza in Italia di una “religione di stato” e
di “culti ammessi” graziosamente concessi da tale religione, così come era sotto il
fascismo. La logica del sindaco di Firenze è quella fascista, pre repubblicana, come se la
Costituzione non fosse mai stata scritta e non fosse operante e valida nel nostro diritto.
Non so se quella del sindaco di Firenze sia cattiva fede, ignoranza o semplice stupidità o
un mix delle tre cose messe insieme. So che la soluzione proposta è inutile e per di più
dannosa e proprio non riesco a capire come tale iniziativa abbia avuto il plauso persino
della presidente della Camera Boldrini.
I musulmani hanno bisogno di diritti, non di graziose concessioni inutili sul piano
concreto perché i mass-media continueranno nella loro campagna islamofobica, le

regioni e i comuni continueranno a negare il diritto a costruire moschee e a inventarsi
referendum illegali, perché mettono in discussioni diritti indisponibili, il ministero
dell'interno e la presidenza del Consiglio continueranno ad opporre resistenza sia al
riconoscimento giuridico delle varie comunità musulmane, sia alla realizzazione delle
intese previste dall'art. 8 Costituzione, accampando scuse su scuse ed interpretazioni
"legali" che non hanno nulla di giuridico ma che sono figlie del razzismo islamofobico.
Forse più che un giuramento degli imam musulmani, occorre un recupero vero della
lettera e dello spirito della Costituzione, che da troppo tempo è finita non solo nel
mirino di politici ignoranti, razzisti e corrotti, ma che è stata distrutta nella coscienza
stessa dei cittadini che non la conoscono, non la capiscono e non la rispettano. Se un
pirla qualunque può dire che “Il tricolore lo uso per pulirmi il culo” e poi diventare
ministro della Repubblica, giurando su quella Costituzione su cui ha inveito da vent'anni,
come si può pretendere che un becero ed ignorante direttore di un giornale
islamofobico la rispetti e promuova umanità e non dottrine razziste naziste e fasciste?
Forse sarebbe meglio prendere atto che viviamo in un paese di spergiuri.
Ci pensi, signor sindaco di Firenze, lei è il successore di La Pira, uomo di pace che
interpretava appieno lo spirito e la lettera della Costituzione. Forse invece di chiamare i
musulmani ad iniziative plateali ed inutili, sarebbe opportuno che ai musulmani vengano
riconosciuti i diritti che la nostra Costituzione prevede. Faremo tutti un passo avanti
verso una società dove i diritti non siano qualcosa scritta su un pezzo di carta ma vita
vissuta di tutti i cittadini.
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Schon lange geahnt - nun ist es offensichtlich! Annette Klepzig
von Annette Klepzig, Newsletter vom 29. November 2015.
https://deutsch.rt.com/international/20831-terroristisches-watergate-freigegebener-usgeheimdienstbericht/
Der US-amerikanischen Bürgerrechtsgruppe Judical Watch ist es gelungen vom
militärischen Geheimdienst DIA die Herausgabe eines Geheim-Berichtes gerichtlich zu
erzwingen. Der Bericht belegt, dass die Entstehung des Islamischen Staates (IS) den USAmerikanern frühzeitig bekannt war und von diesen sogar gewünscht wurde, um den
Druck auf den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zu erhöhen. Der Journalist Jürgen
Todenhöfer bezeichnet die neuen Erkenntnisse als "terroristisches Watergate".
Sieben Seiten umfasst ein nun freigegebenes Dokument des Geheimdienstes des USamerikanischen Verteidigungsministeriums Defence Intelligence Agency (DIA) aus dem
August 2012, viele Passagen sind zensiert. Doch der Inhalt des ehemals als geheim
eingestuften Berichtes ist brisant. So heißt es darin unter Anderem:

"Es gibt die Möglichkeit der Schaffung eines sich konstituierenden oder nicht offiziell
erklärten salafistischen Kalifats im Osten Syriens, und das ist genau das, was die
Unterstützer der [syrischen] Opposition [also die USA und ihre Verbündeten] wollen, um
das syrische Regime zu isolieren und die schiitische Expansion im Irak durch Iran
einzudämmen."
Und mit Blick auf den Irak:

International "Terroristisches Watergate" - Freigegebener US-Geheimdienstbericht
belegt Förderung des IS durch USA
26.05.2015
"Dies schafft ideale Voraussetzungen für die Rückkehr von 'Al Qaida im Irak' [AQI, ISI] in
ihre früheren Enklaven in Mosul und Ramadi. Und einen neuen Impuls, den Jihad der
irakischen und syrischen Sunniten sowie der übrigen Sunniten der arabischen Welt
gegen die 'Abtrünnigen' - das was als Feind wahrgenommen wird - zu vereinigen. Der ISI
könnte, durch seinen Zusammenschluss mit anderen Terror-Organisationen im Irak und
Syrien, auch einen 'islamischen Staat' ausrufen..."
Das Dokument, welches auf Grund der Klage des US-amerikanischen Watchdogs Judical
Watch herausgegeben wurde, belegt damit nicht nur, dass die USA und ihre
Verbündeten über die Entstehung des "Islamischen Staates" frühzeitig Bescheid wussten
- nichts desto trotz zeigte man sich im Sommer 2014 medial und politisch überrascht, ob
der neuen terroristischen Gefahr - der DIA-Bericht zeigt auch, dass als Folge des
strategischen imperialen US-Interesses die Westmächte den Aufbau des Kalifats sogar
begrüßten, um einen Gegenpol zu dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad
aufzubauen.

Mehr lesen:Der "Islamischer Staat“ droht in einem neuen Video den USA mit Anschlägen
im Stil von 9/11
In der Jungen Welt schreibt der ehemalige Top-Agent und Geheimdienst-Experte Rainer
Rupp:
"...die Entstehung eines mit Al-Qaida verbundenen 'salafistischen Kalifats' wird in dem
US-Dokument sogar als 'strategische Chance' bezeichnet, um Washingtons Ziele in der
Region zu erreichen: Regimewechsel in Syrien und Zurückdrängung der 'schiitischen
Expansion' beziehungsweise des Iran."
Der Journalist und Nahost-Experte Jürgen Todenhöfer bezeichnet die neuen
Erkenntnisse gar als "terroristisches Watergate" und führt aus:
"Der Inhalt des Geheimdokuments verschlägt einem die Sprache. Ein FriedensNobelpreisträger als Terror-Pate! Der Westen an der Seite des internationalen
Terrorismus! Als wissentlicher Förderer des internationalen Terrorismus! Des ISI! Das ist
die bittere Realität.
[...]
Obama und der Westen wussten früh, wer in Syrien wirklich kämpft und welche
weltweite terroristische Gefahr aus ihrer Politik erwuchs. Während sie der Welt das
übliche Märchen erzählten, sie kämpften für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte,
unterstützten sie gezielt terroristische Organisationen."
In der Tat wird seit dem Machtzuwachs des IS in Syrien und dem Irak genau damit auch
eine zunehmende autoritäre Politik im Westen begründet. Zahlreiche politische
Entscheidungsträger mit enger Transatlantik-Bindung, flankiert von medialen
Meinungsmachern, versuchen seit der Entstehung des IS und dem Heraufbeschwören
ebendieser Gefahr umfassende Überwachungsmaßnahmen, die Einschränkung der
bürgerlichen Freiheitsrechte und auch Kriegseinsätze zu legitimieren, wie auch zuvor mit
der diffusen Bedrohung durch "islamistischen Terrorismus" geschehen. Bedenkt man,
dass westliche Geheimdienste den Aufbau des salafistischen Kalifats schon frühzeitig als
wünschenswert erachteten, erscheinen all diese antidemokratischen Forderungen in
einem völlig neuen Licht.
Mehr lesen:Half der IS? US-Senator McCain reiste illegal nach Syrien
Dass die USA und ihre Verbündeten nicht ganz untätig bei der Entstehung des
Islamischen Staates waren wird schon länger vermutet, galt aber bisher als so
genannte "Verschwörungstheorie". Nachdem diese Zusammenhänge nun mit offiziellen
Dokumenten belegt sind, bleiben den NATO-Schreibern und den politischen Vasallen nur
noch zwei Möglichkeit: Ignorieren oder leugnen. So vermutet auch Todenhöfer:
"Wetten, dass die westlichen Politiker und die Mainstream-Medien alles tun werden, um
diese Perversion der offiziellen westlichen Anti-Terrorpolitik herunterzuspielen oder
totzuschweigen? Die DIA-Analyse ist der Offenbarungseid einer abenteuerlichen und

leider auch kriminellen Strategie. Obama und der Westen als vom US-Geheimdienst
überführte Terrorpaten - das ist schwer zu verdauen."
Die USA und der IS, in der Tat eine unappetitliche Mischung. Die Vorgehensweise
erinnert stark an die geopolitische Strategie der USA, die Stratfor-Chef George Friedman
jüngst in Bezug auf Russland und Deutschland bekannt gab. So schreiben die Deutschen
Wirtschafts Nachrichten:
"Die Strategie folgte laut Middle East Eye den Überlegungen der RAND Corporation, die
schon vor Jahren empfohlen hatte, man möge die unterschiedlichen Glaubensrichtungen
der Muslime gegeneinander ausspielen. Wenn sich Schiiten und Sunniten gegenseitig
bekämpfen, gäbe dies der US-Regierung die Möglichkeit, ihren Einfluss in der Region zu
vergrößern. Die Strategie ist als „divide et impera“ („teile und herrsche“) gut bekannt
und seit jeher fester Bestandteil aller politischen Aktivitäten."
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Druck auf den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zu erhöhen. Der Journalist Jürgen
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könnte, durch seinen Zusammenschluss mit anderen Terror-Organisationen im Irak und
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Das Dokument, welches auf Grund der Klage des US-amerikanischen Watchdogs Judical
Watch herausgegeben wurde, belegt damit nicht nur, dass die USA und ihre
Verbündeten über die Entstehung des "Islamischen Staates" frühzeitig Bescheid wussten
- nichts desto trotz zeigte man sich im Sommer 2014 medial und politisch überrascht, ob
der neuen terroristischen Gefahr - der DIA-Bericht zeigt auch, dass als Folge des
strategischen imperialen US-Interesses die Westmächte den Aufbau des Kalifats sogar
begrüßten, um einen Gegenpol zu dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad
aufzubauen.
Mehr lesen:Der "Islamischer Staat“ droht in einem neuen Video den USA mit Anschlägen
im Stil von 9/11
In der Jungen Welt schreibt der ehemalige Top-Agent und Geheimdienst-Experte Rainer
Rupp:
"...die Entstehung eines mit Al-Qaida verbundenen 'salafistischen Kalifats' wird in dem
US-Dokument sogar als 'strategische Chance' bezeichnet, um Washingtons Ziele in der
Region zu erreichen: Regimewechsel in Syrien und Zurückdrängung der 'schiitischen
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Der Journalist und Nahost-Experte Jürgen Todenhöfer bezeichnet die neuen
Erkenntnisse gar als "terroristisches Watergate" und führt aus:
"Der Inhalt des Geheimdokuments verschlägt einem die Sprache. Ein FriedensNobelpreisträger als Terror-Pate! Der Westen an der Seite des internationalen
Terrorismus! Als wissentlicher Förderer des internationalen Terrorismus! Des ISI! Das ist
die bittere Realität.
[...]
Obama und der Westen wussten früh, wer in Syrien wirklich kämpft und welche
weltweite terroristische Gefahr aus ihrer Politik erwuchs. Während sie der Welt das
übliche Märchen erzählten, sie kämpften für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte,
unterstützten sie gezielt terroristische Organisationen."
In der Tat wird seit dem Machtzuwachs des IS in Syrien und dem Irak genau damit auch
eine zunehmende autoritäre Politik im Westen begründet. Zahlreiche politische
Entscheidungsträger mit enger Transatlantik-Bindung, flankiert von medialen
Meinungsmachern, versuchen seit der Entstehung des IS und dem Heraufbeschwören
ebendieser Gefahr umfassende Überwachungsmaßnahmen, die Einschränkung der
bürgerlichen Freiheitsrechte und auch Kriegseinsätze zu legitimieren, wie auch zuvor mit
der diffusen Bedrohung durch "islamistischen Terrorismus" geschehen. Bedenkt man,
dass westliche Geheimdienste den Aufbau des salafistischen Kalifats schon frühzeitig als
wünschenswert erachteten, erscheinen all diese antidemokratischen Forderungen in
einem völlig neuen Licht.
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Dass die USA und ihre Verbündeten nicht ganz untätig bei der Entstehung des
Islamischen Staates waren wird schon länger vermutet, galt aber bisher als so
genannte "Verschwörungstheorie". Nachdem diese Zusammenhänge nun mit offiziellen
Dokumenten belegt sind, bleiben den NATO-Schreibern und den politischen Vasallen nur
noch zwei Möglichkeit: Ignorieren oder leugnen. So vermutet auch Todenhöfer:
"Wetten, dass die westlichen Politiker und die Mainstream-Medien alles tun werden, um
diese Perversion der offiziellen westlichen Anti-Terrorpolitik herunterzuspielen oder
totzuschweigen? Die DIA-Analyse ist der Offenbarungseid einer abenteuerlichen und
leider auch kriminellen Strategie. Obama und der Westen als vom US-Geheimdienst
überführte Terrorpaten - das ist schwer zu verdauen."
Die USA und der IS, in der Tat eine unappetitliche Mischung. Die Vorgehensweise
erinnert stark an die geopolitische Strategie der USA, die Stratfor-Chef George Friedman
jüngst in Bezug auf Russland und Deutschland bekannt gab. So schreiben die Deutschen
Wirtschafts Nachrichten:

"Die Strategie folgte laut Middle East Eye den Überlegungen der RAND Corporation, die
schon vor Jahren empfohlen hatte, man möge die unterschiedlichen Glaubensrichtungen
der Muslime gegeneinander ausspielen. Wenn sich Schiiten und Sunniten gegenseitig
bekämpfen, gäbe dies der US-Regierung die Möglichkeit, ihren Einfluss in der Region zu
vergrößern. Die Strategie ist als „divide et impera“ („teile und herrsche“) gut bekannt
und seit jeher fester Bestandteil aller politischen Aktivitäten."

30.11.2015

Israel defies international law by holding bodies of slain Palestinians
by Middle East Monitor, 29 november 2015.

File photo of Israeli forces gathering around the body of 18 year old Fadil Qawasmi,
killed by an Israeli settler on Oct 17, 2015 in Hebron
As part of its collective punishment policy against the Palestinian people, Israel has
refused to deliver the bodies of 38 Palestinians killed in the occupied West Bank and
East Jerusalem. Since the beginning of what some are calling a new Palestinian Intifada
(uprising), Israel has held the bodies of 48 slain Palestinians, 38 of which remain at the
Abu Kabir Forensic Institute morgue in Israel.
Maisa al-Khateeb is the mother of 17-year-old slain Palestinian Mustafa Al-Khateeb, who
was executed in cold blood by the Israeli army near the El-Isbat (Lions) Gate in East
Jerusalem last month.
She told Anadolu Agency that she has not been able to see her son since he was killed.

“My heart is bleeding everyday when I realise that I am warm and my love Mustafa is
cold inside a morgue,” Maisa said. “This fact wrenches my heart.”
“I want the body of my son to be returned so I can bury him with dignity,” she said, with
tears flowing down her face. “I want to hug and kiss my baby, who was stolen from me
by the human monsters.”
The Palestinian National Committee for Retrieving Bodies of Martyrs said Israeli
authorities are refusing to hand over the bodies under the pretext that their families will
hold funerals for them, which will serve as a catalyst for “Palestinian violence.”
“Israel is using a humanitarian issue for political gains and that reflects the racism of the
Israeli occupation amid the silence of the international community,” Salem Khalleh, the
group’s coordinator, said. “The world has to pressure Israel to adhere to international
human rights laws and the Geneva Convention, which obliges contracting states to
respect war victims and to ensure they are honourably interred by family members.”
According to official Palestinian figures, Israel is still holding the bodies of 325
Palestinians and Arabs killed during several wars, in addition to the 38 bodies of
Palestinians killed in recent weeks.
The dead are buried in two Israeli facilities, each known as the Cemetery of Numbers.
The first, located in the Galilee area in northern Israel, holds 243 bodies. The second
facility in the Jordan valley holds 92 bodies.
The Israeli government considers the cemeteries closed military areas and prevents
Palestinian and Arab families from accessing them.
The Israeli cabinet last month approved Likud-Public Security Minister Gilad Erdan’s
proposal to refuse to return the bodies of Palestinians killed by the Israeli army.
The Palestinian families realise that Israel may want to use the bodies of their loved ones
in future negotiations in exchange of the bodies of two Israeli soldiers held by Hamas
since the last Gaza war.
Mahmoud Ellian, father of 22-year-old Baha Ellian, who was killed last month,
told Anadolu Agency that the “Israeli occupation is mistaken in thinking that it can
blackmail us by using this card.”
“All the families of detained slain Palestinians are in agreement to sacrifice the corpses
of their loved ones if the price is the freedom of Palestinian prisoners,” Ellian said. “We
will fight and win our battle against the racist Israeli occupation and we will retrieve the
bodies of our sons.”
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Myanmar political delegates agree on peace platform
by Anadolu Agency, 24 november 2015.
Representatives of parties from across the political spectrum come to agreement on
14-point framework for political dialogue with rebel groups who signed a pre-election
ceasefire

Myanmar's elected representatives have found common negotiating ground in advance
of talks set to begin Tuesday aimed at building a long-term peace framework with eight
rebel groups who signed a pre-election ceasefire.
The Myanmar Times reported that 16 delegates selected by the country's 86 political
parties had met and agreed on a 14-point negotiating platform based on former peace
talks outcomes.
Saw Than Myint, chair of the Federal Union Party, told the Times on Tuesday
that “reaching a consensus, we were able to agree on 14 points that covered politics, the
economy, social issues and defence.”
However, he underlined that the delegates were not limited solely to pre-agreed issues.
“If the eight armed groups make new proposals, we will add new agendas.”
The delegates will join 16 others from the military, government and parliament and two
each from the eight ethnic rebel groups who signed the Oct. 15 nationwide ceasefire
agreement to form the Union Peace Dialogue Joint Committee.
The committee is mandated to agree on a framework for political dialogue within 90
days of the ceasefire being signed.
Myanmar is attempting to bring an end to conflicts with over a dozen ethnic groups who
have been fighting for greater autonomy from central authorities for decades.
The groups that signed the ceasefire represent an estimated 16,000 fighters, while there
are 48,000 under the command of groups that refused to sign.
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Israel missachtet das Völkerrecht, wenn es die Leichname der getöteten
Palästinenser nicht herausgibt
von Middle East Monitor, 29. November 2015

Auf dem Bild: Israelische Streitkräfte versammeln sich um den Leichnam des 18jährigen
Fadil Qawasmi, der am 17. Oktober 2015 in Hebron von einem israelischen Siedler
getötet wurde
Zur kollektiven, israelischen Bestrafungspolitik gegen das palästinensische Volk gehört
auch die Weigerung Israels, die Leichname von 38, im besetzten Westjordanland und in
Ostjerusalem getöteten Palästinensern an die Familien zurückzugeben. Seit dem Beginn
dessen, was einige eine neue palästinensische Intifada (einen Aufstand) nennen, hat
Israel 48 Leichname getöteter Palästinenser einbehalten; 38 von diesen befinden sich
immer noch in der Leichenkammer des forensischen Instituts von Abu Kabir in Israel.
Maisa al-Khateeb ist die Mutter des 17jährigen, getöteten Palästinensers Mustafa AlKhateeb, der letzten Monat von der israelischen Armee in der Nähe des El-Isbat
(Löwen)tors in Ostjerusalem kaltblütig erschossen wurde.
Gegenüber Anadolu Agency bestätigte sie, dass sie ihren Sohn seit seiner Tötung nie
wieder gesehen hat.
„Mein Herz blutet Tag für Tag, wenn ich mir vorstelle, dass ich warm bin, während mein
geliebter Sohn Mustafa kalt in einer Leichenkammer liegt“, meinte Maisa. „Das zerreißt
mir das Herz.“
„Ich will den Leichnam meines Sohnes zurück, damit ich ihn würdevoll begraben kann“,
sagte sie, während ihr Tränen übers Gesicht liefen. „Ich möchte meinen Sohn umarmen
und küssen Er wurde mir von diesen Menschenmonstern weggenommen.“
Dem palästinensischen nationalen Komitee für die Rückführung der Leichname der
Märtyrer an die Familien zufolge, weigern sich die israelischen Behörden, die Leichname

herauszugeben, unter dem Vorwand, dass die Familien das Begräbnis abhalten werden
und es da zu „palästinensischer Gewaltausbrüchen“ käme. ”
„Israel manipuliert eine humanitäre Angelegenheit, um politischen Profit daraus zu
schlagen. Diese Angelegenheit spiegelt den Rassismus der israelischen Besatzung und
das Schweigen der internationalen Gemeinschaft wider“, so Salem Khalleh, der
Koordinator der Gruppe. „Die Welt muss Druck auf Israel ausüben, damit Israel sich an
die internationalen humanitären Gesetze und an die Genfer Konvention hält. Diese
erlegen nämlich den Vertragsstaaten auf, die Kriegsopfer zu respektieren und zu
gewährleisten, dass sie ehrenhaft von ihren Familienmitgliedern beerdigt werden.”
Gemäß den offiziellen palästinensischen Zahlen hält Israel immer noch die Leichname
von 325 Palästinensern und Arabern zurück, die in verschiedenen Kriegen getötet
wurden. Dazu kommen die 38 Leichname der in den letzten Wochen getöteten
Palästinenser.
Die Toten werden in zwei israelischen Anlagen begraben. Beide sind sie als
Nummernfriedhof bekannt. Der erste befindet sich in Galiläa im Norden Israels. Hier
liegen 243 Leichname begraben. Im zweiten, im Jordantal, liegen 92 Leichname.
Die israelische Regierung hält die Friedhöfe für geschlossene militärische Bereiche und
verwehrt den palästinensischen und arabischen Familien den Zutritt.
Das israelische Kabinett genehmigte letzten Monat den Vorschlag des Likud-Ministers
für die Öffentliche Sicherheit, Gilad Erdan, die Rückgabe der Leichname der von der
israelischen Armee getöteten Palästinenser zu verweigern.
Die palästinensischen Familien machen klar, dass Israel die Leichname ihrer Lieben nur
für die zukünftigen Verhandlungen nutzen will, um sie mit den Leichnamen der beiden
israelischen Soldaten auszutauschen, die seit dem letzten Gazakrieg von Hamas
zurücknehalten werden.
Mahmoud Ellian, der Vater des 22jährigen Baha Ellian, der letzten Monat getötet wurde,
berichtete Anadolu Agency, dass die „die israelische Besatzungsmacht falsch liegt, wenn
sie denkt, sie könnte diese Karte gegen uns ausspielen.“
„Alle Familien der festgehaltenen getöteten Palästinenser sind sich darin einig, dass die
Leichname ihrer Lieben geopfert werden sollten, wenn dies die Freiheit der
palästinensischen Häftlinge bedeutet“, so Ellian. „Wir werden kämpfen und siegreich aus
dem Kampf gegen die rassistische israelische Besatzung hervorgehen. Und wir werden
auch die Leichname unserer Söhne zurückbekommen.“
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Pfarrer Stoodt: Ein Kämpfer an der Schnittstelle zwischen Marxismus und
Christentum
Von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. – Anbei ein sehr wichtiges Interview mit Hans
Christoph Stoodt, Pfarrer und Sprecher der Frankfurter Anti-Nazi-Koordination. Wir
haben ihn zum Thema Religion und Marxismus befragt. Wie für ProMosaik e.V. gilt
auch für HC Stoodt die Maxime des sozio-politischen Handelns als Aufgabe der
Religionen. Die Religionen haben die Aufgabe, sich für eine egalitäre Gesellschaft
einzusetzen. Es geht aber nicht um eine theoretische, sondern um eine reale, radikale
Gleichheit, die in den monotheistischen Religionen sehr stark verwurzelt ist.
HC Stoodt erklärt uns auch, wie der Aufstand gegen das Unrecht in der Christologie
verankert ist.

Milena Rampoldi: Der Kampf für die Gerechtigkeit ist für ProMosaik e.V. eine
Schnittstelle zwischen den monotheistischen Religionen und dem Marxismus. Wie sehen
Sie das?
Hans Christoph Stoodt: Die Schnittstelle besteht darin, dass die monotheistischen
Religionen egalitäre und universalistische Grundtendenzen aufweisen. Das folgt als
praktische Konsequenz aus ihrer Grundannahme eines einzigen Gottes, der alles
geschaffen habe. Aus dieser Annahme folgt nämlich logisch die aus dem für alle

gleichen unendlichen Abstand von Schöpfer und Geschöpf resultierende Gleichheit der
Geschöpfe untereinander. Am Anfang galt diese Gleichheitsforderung für vermutlich
eher für die die je eigene Gruppen. Dann weitete sie sich universalisierend auf alle
Menschen aus. Darum heißt es in Thora des Mose auf Israel bezogen: „Arme soll es bei
euch gar nicht geben“, später wird der Anspruch der Gleichheit aller Geschöpfe in
Judentum, Christentum und, wenn ich es richtig sehe, auch im Islam auf die ganze Welt
ausgeweitet. Die jüdisch-christliche und auch die islamische Theologie plädieren für eine
reale Gleichheit als gesellschaftliches Ziel. Und diese Gleichheit gilt über die Grenzen der
eigenen Gruppe hinaus. Es handelt sich also nicht um abstrakte Prinzipien, sondern um
praktische Handlungsanweisungen.
Nun die Verbindung zum Marxismus: dessen praktischer Erfahrungsschatz nicht nur aus
Theorie und Praxis der Arbeiter*innenbewegung, sondern auch aller vorangegangenen
Unterdrückten weiß: diese Gleichheit lässt sich nicht realisieren, solange es
Klassengesellschaften gibt. Als Christ empfinde ich den Marxismus deshalb als ein ein
höchst nützliches Erkenntnis- und Praxis-Werkzeug, das den Weg in eine Gesellschaft
weist, in der es keine Klassen mehr gibt. Dieser Kampf kann und wird nicht im ersten
Anlauf gewonnen werden. Aber auch die bürgerliche Gesellschaft hat mindestens 500
Jahre gebraucht, um sich als dominante Kraft der Weltgesellschaft zu etablieren, die sie
heute zweifellos noch immer ist.
Wenn ich also einen grundlegenden Imperativ meiner religiösen Tradition praktisch
ernst nehme, dann kämpfe ich für das gesellschaftliche Ziel realer, und das heißt heute
globaler Gleichheit. Das ist eine wichtige Traditionslinie bis heute im Christentum. Diese
Linie war nicht totzukriegen. Ich verstehe den Marxismus als das heute angemessenste
Werkzeug, um das uralte Ziel einer klassenlosen, herrschaftsfreien Gesellschaft praktisch
zu erreichen.
Eine erst dann in einem vollen Sinn konsequent zu stellende Frage ist die nach der
Wahrheit religiöser Traditionen auch außerhalb des gemeinsamen Kampfes um
Gleichheit. Erst in einer klassenlosen Gesellschaft ohne Unterdrückung, Ausbeutung,
Krieg, Staat, Patriarchat und Umweltzerstörung kann sie wirklich breit und heiß
diskutiert werden, ohne im ideologischen Klassenkampf verzerrt, für die Interessen der
Herrschenden mißbraucht zu werden. Hier und heute aber leben wir in einem
Herrschaftsgefüge. Daher müssen wir für eine herrschaftsfreie Gesellschaft kämpfen –
um für denjenigen herrschaftsfreien Raum zu kämpfen, in dem auch noch die letzten
und tiefsten Fragen konsequent geklärt werden können, ohne für die
Herrschaftsinteressen zum Beispiel von Ausbeutern herhalten zu sollen.
Religionen und Marxismus können und sollen aus meiner Sicht deshalb ein
gesellschaftliches und politisches Bündnis gehen, weil es für beide als Ziel die
Verpflichtung auf unbedingte Gleichheit gibt.
MR: Sie sehen wie wir Zivilcourage als eine religiöse Pflicht an. Was verstehen Sie

darunter?
HCS: „Zivilcourage“ ist ein Begriff, den ich nicht gerne verwende. Er ist beliebig
geworden und verbraucht, in der Regel politisch unscharf. Heute reklamieren ihn selbst
Nazis und Rassisten für sich. Ich sehe den notwendigen Kampf gegen Ausbeutung,
Imperialismus, Rassismus und Krieg als eine gesellschaftliche Aufgabe für jeden
denkenden und fühlenden Menschen, der nicht zu den wenigen Profiteuren solch
menschenfeindlicher Strukturen des Todes gehört.
Ich würde statt von Zivilcourage deshalb lieber von einer umfassenden
gesellschaftlichen Arbeit der Befreiung auf allen Ebenen sprechen. Ich mische mich in
gesellschaftlich Kämpfe ein, um hoffentlich auch mit meinem winzigen Beitrag
irgendwann für alle Gleichheit global zu erreichen. Alle, die leben, sollen eine in allem
gleiche Möglichkeit haben, da sein, und das heißt natürlich auch: verschieden sein zu
dürfen – je gleicher die realen Möglichkeiten für alle, desto größer das Recht auf
Verschiedenheit. Was sie nicht dürfen ist: Schwestern und Brüder ausbeuten,
unterdrücken, durch Strukturen der Ausbeutung und solche wie zB. Nationalismus und
Rassismus zu unterdrücken, ihnen das Recht aus Geschwisterlichkeit und Gleichheit
praktisch verweigern. Alle sollen das Recht auf Gleichheit und auf Unterschiedlichkeit
haben. Dafür zu kämpfen ist heute das Entscheidende, um unser Überleben zu sichern.
Die einzig denkbare Alternative ist wäre der gemeinsame Untergang, ist das, was wir
heute de facto weithin haben: eine globale Apartheid, in der der Wohlstandsvorsprung
der Reichen, allen voran der Herrschenden in den imperialistischen Staaten, durch eine
Vielzahl juristischer, politischer, wirtschaftlicher Maßnahmen weiter gesteigert und
verewigt werden soll, in letzter Konsequenz und wenn notwendig auch militärisch
geschützt.
Der Kern dieses Wohlstandsvorsprungs für wenige besteht im Wahnsinn der
kapitalistischen Warenproduktion, im Kapitalverhältnis. Es würde zu weit führen, das
jetzt detailliert vorzurechnen, aber als Beispiel mag die gut belegte Tatsache genügen,
daß heute, bei einer globalen Nahrungsmittelüberproduktion von fast 100% alle 24
Stunden fast doppelt so viele Menschen an den Folgen von Unterernährung sterben, wie
es zivile und militärische Opfer an einem durchschnittlichen Tag des Zweiten Weltkriegs
gab. Überproduktion bei gleichzeitiger Unterkonsumtion – das ist ein typisches, ein
systemimmanentes Kennzeichen der kapitalistischen Produktionsweise, gerade in ihrem
heutigen imperialistischen Endstadium. Das kostet Jahr für Jahr über 800 Millionen
Menschen das Leben. Und diese Hungertoten sind nur eine von vielen globalen
Opfergruppen der eingangs genannten Dominanz der bürgerlichen Gesellschaft.
Was wir aber tun müssen, ist eine Gesellschaft zu schaffen, in der Gleichheit herrscht –
was nach allem, was wir heute wissen, nur nach einer sozialistischen Umwälzung mit der
Perspektive des Aufbaus einer klassenlosen Gesellschaft, also des Kommunismus,
möglich sein wird. Das ist eine moralische und eine gesellschaftlich-praktische Frage.

MR: Sie setzen sich für Palästina ein. Was bedeutet für Sie Palästina und wie kann man
sich im Ausland dafür einsetzen?
HCS: Palästina ist zunächst ein leider ganz normaler Fall nationaler und sozialer
Unterdrückung. Privilegien einer sich selbst ethnisch-religiös und national definierenden
herrschenden Klasse und ihres Staats werden in vielfacher Form, in letzter Konsequenz
auch militärisch, gegen die Armen einer wiederum ethnisch, heute zunehmend auch
noch religiös „begründeten“ Unterdrückung geschützt. Das gibt es in vielen Konflikten
auf der Welt, und wer gegen Unterdrückung und Krieg aktiv ist weiß in einem solchen
Fall, auf welcher Seite sie/er in diesem Konflikt einen Platz hat.
Für meine Sprecherpositon als jemand, der aus Deutschland stammt, ist der PalästinaIsrael-Konflikt aber natürlich ein besonderer Fall. Der israelische Staat und viele
Menschen, die dort leben, begründen die Notwendigkeit eines jüdischen, also eines
vorbürgerlich, nämlich ethnisch-religiös begründete Staats, nicht zuletzt mit dem
einzigartigen Verbrechen der Shoah, das der deutsche Nazifaschismus zu verantworten
hat. Das repektiere ich. Ich habe aber auch nicht zuletzt von israelischen Linken, zB. der
Holocaust-Überlebenden Rechtsanwältin Felicia Langer gelernt: es ist gerade aufgrund
dieser Geschichte, die ja auch eine Geschichte der deutschen Linken ist, die die Shoah
nicht verhindern konnte, unsere Pflicht, auch im Palästina/Israel-Konflikt eindeutig auf
der Seite der Unterdrückten und Ausgebeuteten zu stehen. Das heißt, daß auch dieser –
Konflikt nicht lösbar ist, solange er „ethnisiert“ wird. Es geht im Kern nicht nicht um
einen ethnischen oder gar angeblich religiösen Konflikt, sondern um einen Konflikt
zwischen OBEN und UNTEN.
Wenn ich so argumentiere, kann ich sicher sein, sofort mit dem Vorwurf des

„Antisemitismus“ konfrontiert zu werden: von PEGIDA einschließlich mancher Nazis, die
heute bisweilen Israelflaggen tolerieren, bis hin zum sogenannten „antideutschen“
Flügel der proimperialistischen „Linken“. Leute, die behaupten, die aus egalitärer und
emanzipatorischer Sicht notwendige Kritik der Besatzungspolitik des heutigen Zionismus
sei antisemitisch, verharmlosen den realen mörderischen Antisemitismus sowohl der
historischen Nazis als auch den der heutigen. Zudem sind das derzeit oft genug genau
dieselben Leute, die anscheinend keinerlei Probleme mit dem gerade heftig um sich
greifenden antiislamischen Rassismus haben – der am schnellsten wachsenden
ideologischen Form und brandstiftenden Praxis der extremen Rechten. In diesem Land
hier hat es allein im laufenden Jahr fast 800 Anschläge auf migrantische, islamische und
Flüchtlingseinrichtungen gegeben. Die wenigsten werden aufgeklärt, häufig werden sie
mit heuchlerisch sogenannter „Islamkritik“ propagiert und „gerechtfertigt“.
Wir hier sind weder in der Lage noch berufen, von außen den Palästina/Israel-Konflikt zu
lösen. Aber wir haben selbstverständliche sehr konkrete Aufgaben vor Ort - zum
Beispiel dafür zu sorgen, daß deutsche Regierungen keine U-Boote nach mehr Israel
verschenken, überhaupt: keine Rüstungsgüter nach dorthin exportieren.
MR: Welche sind die Hauptthemen Ihrer Artikel und Schriften?
HCS: Ich habe mich bisher mit unterschiedlichsten Fragen beschäftigt. Hauptthemen gibt
es nicht. Aber es gab und gibt unterschiedliche Sektoren theologischer und politischer
Arbeit in meinem Leben, die mich zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich intensiv
beschäftigt haben. Eine lange Phase war die der Arbeit an einer Religionstheologie aus
evangelischer Sicht. Ich habe mich damals vor allem für den gleichberechtigten Dialog
zwischen Kulturen und Religionen interessiert. Ich glaube allerdings beobachtet zu
haben: die Probleme unterschiedlicher religiöser und kultureller Traditionen im Alltag
unserer Gesellschaft hier werden vielfach von der Basis aus gelöst, ohne daß die von den
akademischen Diskursen überhaupt Notiz nimmt.
Eine zweiter Schwerpunkt war dann in den 1990er Jahren, mich mit der
Organisationsform und Struktur meiner evangelischen Kirche auseinanderzusetzen.
Unsere hiesigen christlichen Kirchen sind nach meiner Ansicht in vielen Punkten noch
immer viel zu introvertiert, zu ängstlich, zu unparteilich für die Sache der Armen, viel zu
wenig offen gegenüber den drängenden Problemen der Gesellschaft, zu leise, zu wenig
klare Kante gegen die Herrschenden, zu wenig prophetisch. Das hat auch
organisationspraktische, strukturelle Gründe, die nach meiner Überzeugung bis heute
nicht beseitigt sind.
Ein dritter großer Sektor meiner Arbeit besteht in meiner Teilnahme an
gesellschaftlichen und politischen Konflikten und Kämpfen, die es hierzulande gibt. Das
ergibt sich ja schon aus dem, was ich ganz am Anfang zur Frage der Gleichheit gesagt
habe. Für mich ist das keine Welt mit einem Eigenleben, die nichts mit meiner
theologischen Arbeit oder meinem Religionsunterricht an einer Berufsschule zu tun
hätte. Ich bin seit 2001 Sprecher eines antifaschistischen und antirassistischen

Aktionsbündnis in Frankfurt, der Anti-Nazi-Koordination (www.antinazi.wordpress.com),
aber auch im Bereich des Kampfs gegen Krieg und Imperialismus. Wer sich über meine
aktuellen theologischen und sonstigen Überlegungen zu politischen Fragen informieren
möchte, kann das auf meinem Blog (www.wurfbude.wordpress.com) tun – da gibt es ein
Verzeichnis meiner theologischen Veröffentlichungen, dort kann man aber auch unter
anderem meine Texte zur Kritik der „Islamkritik“ finden.
Was mich seit einiger Zeit theologisch immer mehr interessiert ist der Sachverhalt der
Umkehrung als einer Signatur christlicher Theologie. Schon in der hebräischen Bibel
begegnet an mehreren Stellen die Vorstellung einer in Gott sich selbst in Frage
stellenden, umkehrenden „Reue Gottes“, also einer Wendung Gottes gegen sich selbst,
eine Vorstellung, die regelmäßig mit dem hebräischen Begriff der „rachamim“, des
Erbarmens Gottes, konnotiert ist. Die hebräische Wurzel dieses Begriffs ist verwandt mit
jener arabischen Wurzel, mit der Muslime weltweit Allah täglich als „rachman“,
Barmherzigen, ansprechen. Im Hebräischen ist dieser Begriff zudem mit einem eindeutig
weiblichen Körperteil, der Gebärmutter, „rächäm“, etymologisch engstens
verwandt. Hier ist also keinesfalls von einem Gott die Rede, der patriarchal gedacht
werden darf. Und: Gottes Erbarmen wendet sich im Interesse seiner Geschöpfe, seiner
Kinder gegen sich selbst, gegen seinen Zorn auf eine zutiefst scheiternde, antiegaliäre,
unfriedliche und ungeschwisterliche Schöpfung.
Im jüdischen Messianismus, dessen Teil seiner Herkunft nach das Christentum ist, gilt die
Zeit unmittelbar vor der Ankunft des endzeitlichen Friedensbringers als die der „Wehen
des Messias“. Eine radikale Ausprägung dessen sehe ich im christlichen Bekenntnis zu
der Erzählung, daß Gott gleichsam als Ausdruck dieser „Wehen“, sozusagen vom eigenen
Erbarmen, seiner „rächäm“ genötigt, in einem Bauarbeiter, dem Galiläer Jeshua, ein
Mensch wurde wie wir. In ihm predigte er die alles traditionell Selbstverständliche in
Frage stellende Loslösung aus den konventionellen Bindungen seiner Gesellschaft:
Familie, Seßhaftigkeit, Berufsarbeit.
Die, denen er begegnete, sahen dadurch plötzlich das, wofür sie zuvor blind waren,
konnten aufrecht, und mussten nicht mehr verkrümmt durchs Leben gehen, erlebten
sich in grenzensprengender Liebe befreit aus moralisierender, geschlechtlicher,
gesellschaftlicher Diskriminierung.
Damit machte Jeshua sich verdächtig genug. Aber seine Kritik am Ineinander von StaatsKult und Kommerz im Tempel von Jerusalem erregte nach dem Bericht der
Evangelisten endgültig den Zorn der Herrschenden, der Religionsexperten und das
Mißtrauen der römischen Besatzungsmacht. Das kostete ihn, wie Christen bekennen:
Gott selbst in Jeshua, das Leben.
Folgerichtig angesichts seines Lebensvorgangs wurde er vom Repräsentanten des
Imperiums mit der für aufrührerische Sklaven vorbehaltenen Strafe am Kreuz öffentlich
zu Tode gefoltert. In Jeshua wurde Gott von den Herrschenden umgebracht.
Damit wäre eigentlich – wir heute könnten resignierend bereits sagen: wieder einmal alles zu Ende gewesen. Alles – das heißt nach unserem christlichen Bekenntnis ja: das
Leben Gottes in Jesus, in dem er Fleisch geworden, gekommen war, um Gesellschaft,

Leben, ja den ganzen Kosmos vom Kopf auf die Füße zu stellen.
Aber es ging eben weiter. Die Umwälzung war nicht endgültig gescheitert auf ihrem
Weg, das Oberste zuunterst und das Unterste zuoberst zu kehren. Das
Auferstehungsbekenntnis ist der Geburtsort des Christentums im Rahmen des jüdischchristlichen Messianismus.
Anastasis, dieses griechische Wort für Auferstehung, bedeutete aber in der politischen
Sprache der griechischen Literatur mindestens seit Aristoteles auch „Aufstand“, den
Aufstand der Beherrschten gegen ihre Unterdrücker. Frohe Ostern – fröhlicher
Aufstand!
Wenn man aus christlicher Perspektive die Christologie als Zentrum des Gottesbegriffes
ansieht, dann bewegt sich Gott also in einer riesigen Bewegung der Umkehrung
unwiderruflich von Oben nach Unten, durch den Tod am Kreuz hindurch, in die Tiefen
der Unterwelt und vo dort wieder zu uns. Der, der danach wieder auf dem Thron sitzt,
ist dann natürlich nicht mehr der, der er vor Fleischwerdung, Kreuz, Auferstehung und
Himmelfahrt war. Es jetzt ist der von den Herrschenden erfolglos zu Tode gefolterte
Sklave, der nach dem siegreichen Aufstand jetzt auf dem Thron Gottes sitzt. Es kann
danach kein Oben und kein Unten mehr im bisherigen Sinn geben - jedenfalls nicht nach
dem Willen Gottes, sondern allenfalls im Interesse der Herrschenden.
Gott stirbt als Sklave am Kreuz, aber dabei bleibt es nicht. Anastasis, Auferstehung,
konkret: Aufstand – daran denke ich, wenn wir jetzt in der Adventszeit singen: „O
Heiland, aus der Erden spring!“ - ein wunderbares Bild für diesen Aufstand Gottes gegen
die Todesstrukturen der Herrschenden.
Ein weiteres Thema, das sich daraus ergibt, ist der Befreiungsbegriff. Das gerade
erwähnte traditionelle Wort „Heiland“, aber auch der Begriff „Erlöser“ und ähnliche
Begriffe klingen Menschen von heute völlig unverständlich in den Ohren. In unserer
alltäglichen Welt kommen sie, wenn überhaupt, faktisch nur als Worte einer religiösen
Sondersprache vor, Versatzstücke eines Paralleluniversums. Sie sind nicht zufällig
neutralsiert, entleert, unverständlich. In der hebräischen wie in der griechischen
Bibel haben sie vielerorts eine sehr konkrete, praktische Bedeutung: zB. die
„apolytrosis“, dh. die Befreiung von Menschen in die Schuldsklaverei dadurch, daß
jemand die ursprünglich von ihnen geschuldete Summe für sie bezahlt. Das ist also
keineswegs ein neutrales, sondern ein durch und durch parteiliches Bild, das sich klar auf
die Seite der Armen, ja von Sklav*innen stellt und ihr Leben aus der Perspektive der
Befreiung, gleichsam von linksunten aus angeht.
Das alles sind denkbar zentrale theologische Themen mit praktisch-gesellschaftlicher
Konsequenz. Gott erscheint hier nicht als unangreifbarer, ferner, unverwundbarer, alles
lenkender und kontrollierender patriarchaler Herrscher, sondern als ein von seinem
Innersten, seiner „rächäm“ veranlassten, zutiefst solidarischen Wesen, das mit seinen
Geschöpfen nicht in einem king oder star, sondern in einem arbeitenden Menschen wird
wie wir, erlebt, was wir erleben, und dieses Erleben radikal in Frage stellt, der
folgerichtig als Aufrührer durch das Imperium mit einer politischen Straftätern

vorbehaltenen Strafe hingerichtet wird – aber der einfach nicht totzukriegen ist, wieder
„aus der Erde springt“.
Diesen Gott können Herodes, Pilatus und Augustus nicht für sich in Anspruch nehmen,
ebensowenig wie die Herrschenden heute. Eine phantasierte Einheit von
Thron/Kapital/Imperium und diesem Gott - das ist Blasphemie.
Dies alles im Zusammenhang, konkreter, genau begründeter und konsistenter, als ich
das jetzt hier kurz anreißen kann, in einer theologisch verantwortbaren Weise, aber
auch in der ganzen Sprengkraft für die politische Praxis, die sich daraus ergibt,
darzustellen – ich kann nur hoffen, daß mir das irgendwann in den nächsten Jahren
gelingt.

MR: Wie wird Ihr Kampf für die egalitären Ziele der Menschheit weitergehen? Welche
Haupthindernisse finden Sie immer wieder auf Ihrem Weg und was gibt Ihnen Hoffnung?

HCS: Hoffnung geben mir die Leute, mit denen ich unterwegs bin. Ich lerne immer
wieder neue Menschen, Schwestern, Brüder, Genossinnen und Genossen auf diesem
Weg kennen. Fragend gehen wir voran.
Solange ich kann werde ich versuchen, mich mit meinen Möglichkeiten in die
gesellschaftlichen Kämpfe einzubringen, um den Sprung von der Vorgeschichte der
Menschheit in ihre eigentlich Geschichte näher zu bringen, oder wenigstens die
nächsten Schritte dorthin. Auf diesem Weg sind vernichtende Niederlagen bisher
häufiger als Siege. Aber wenn ich daran denke und mich das herunterzuziehen
will, summe ich in mir mit, was die Reste der geschlagenen Bauernheere nach dem
Bauernkrieg von 1525 sangen: „Geschlagen ziehen wir nach Haus – die Enkel fechten's
besser aus!“ - und hoffe zugleich, daß wir gegen die Interessen der Herrschenden
durchsetzen können, daß unsere Enkel eine lebenswerte Erde vorfinden, auf der sie in
ihren Kämpfen unsere Kämpfe endlich zu Ende führen können - Kämpfe, Niederlagen,
Siege, die im letzten Sinn, wie ich sie verstehe, immer auch Teil jener Bewegung der
großen Umkehrung der Schöpfung, der Welt , sind.
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Ein Interview mit Eva Böller, Sprecherin des Bremer Friedensforums
von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - Anbei ein wichtiges Interview mit Frau Eva
Böller, Sprecherin des Bremer Friedensforums. Der Aufbau einer Kultur und
Gesellschaft für den Frieden ist vor allem in diesem Moment wichig wie noch nie. Der
Friede beginnt in unserem Umfeld. Die Frage nacht dem Frieden ist eine Frage nach der
sozialen und politischen Gerechtigkeit. Kriege werden von Lobbys organisiert. Die
Drahtzieher aller Kriege sind Menschen, die am Krieg verdienen und für die sich der
Tod von Zivilisten immer wieder auszahlt. Daher wiederholen sich die falschen
Kriegsszenarien immer wieder. Immer neue Feinde werden erschaffen und bewaffnet.
Es fliehen immer mehr Menschen vor den Kriegen. Kriege erschaffen Flüchtlinge. Der
Pazifismus hingegen baut eine tolerante, bunte und offene Gesellschaft auf, die
gerecht und dynamisch gestaltet ist.

Milena Rampoldi: Was bedeutet für Sie das soziopolitische Engagement für die
Friedensbewegung?
Eva Böller: Der Frieden ist nicht nur die Frage der Verhinderung von heißen Kriegen,
sondern auch von Wirtschaftskriegen. Wenn die Probleme des Klimas, des Hungers, der
ungleichen Verteilung der Ressourcen und des Reichtums nicht positiv gelöst werden,
kann es keinen Frieden geben.
D.h. Friedensbewegung ist ohne sozialpolitisches Engagement nicht denkbar.

MR: Wie können wir uns als Bürger am besten gegen den Krieg und die Rüstungslobby
stellen?
EB: Die Verursacher der Kriege, des Hungers und des Elends müssen benannt werden.
Das sind die Rüstungskonzerne und die großen US-amerikanischen und europäischen
Agrar-, Lebensmittel- und Erdölkonzerne.
MR: Wie wichtig ist die Flüchtlingsarbeit in der Friedensbewegung und warum?
EB: Die Menschen flüchten vor Krieg, Hunger und Armut. Sie flüchten, weil wir ihre
Länder und Lebensgrundlage zerstören. Fluchtursachen bekämpfen heißt, die
barbarische Weltordnung anzuklagen, die für Macht und Profit Hunderttausende
hungern und sterben lässt. Die Menschen fliehen aus ihren Ländern, weil Ausbeutung
der Bodenschätze vergiftetes und unfruchtbares Land hinterlässt, die Fischgründe
leergefischt sind, die lokale Industrie und zerstört ist, die Lebensmittelmärkte
überschwemmt werden mit den Abfällen der reichen Länder. Religiöse und ethnische
Konflikte werden vom Westen geschürt.
MR: Was kann man in Deutschland im Moment für die Flüchtlinge tun?
Neben praktischer Solidarität und Unterstützung muß man sich der Politik der deutschen
Bundesregierung entgegenstellen. Deutschland ist der viertgrößte Waffenexporteur der
Welt, mit deutschen Waffen werden die Kriege am Laufen gehalten. Wir brauchen eine
ehrliche Willkommenskultur. Wir müssen die Flüchtlinge schützen und unterstützen und
vielleicht sogar dankbar sein, dass sie durch ihren Lebensunterhalt unsere
Binnenwirtschaft unterstützen.
MR: Wie kann man sich als Pazifist heute gegen Rechtsradikalismus und für Toleranz
einsetzen?
EB: Durch Aufklärung, Demonstrieren, gelebtes Vorbild sein, durch politische Aktivität,
Leserbriefe, Stammtischparolen widersprechen, nicht zulassen, dass Flüchtlinge und
arme Einheimische gegeneinander ausgespielt werden.
Kleiner Einschub: Wussten Sie zum Beispiel das: Bundesrichter Prof. Dr. Thomas Fischer:
"360.000 Quadratkilometer für 82 Millionen angebliche Deutsche macht 4.300 m² pro
deutschen Menschen (220 pro km²). Kämen nun, sagen wir mal 60 Millionen dazu
(derzeit geschätzte Zahl der Kriegsflüchtlinge auf der Welt), blieben für jeden gerade
einmal noch 2.600 m², die Dichte stiege auf 360 pro km² an. Das entspricht ziemlich
genau der Bevölkerungsdichte von Israel (370), Indien (370) oder Japan (340) und liegt
zwischen den Niederlanden (400) und Belgien (350). In Bangladesch (1070) gilt das als
gähnende Leere; auch in Südkorea (520) ist's ein bisschen enger. Trotzdem – und auch
dies muss man einmal sagen dürfen: Die schaffen das."
Quelle: http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-10/fluechtlinge-fischer-imrecht/komplettansicht

MR: Was haben Sie mit Ihrer Arbeit schon erreicht und was wünschen Sie sich für die
nahe Zukunft?
EB: Erreicht haben wir – und das ist nach wie vor eine Daueraufgabe - dass die Mehrheit
der Bevölkerung gegen Krieg ist.
(Belege: Kanzler Schröder hat mit seinem (brüchigen) NEIN zum Irakkrieg eine
Kanzlerschaft gewonnen.
Die Kriegsministerin stellt 60 Millionen für eine Pro-Bundeswehr-Kampagne zur
Verfügung, weil die Bevölkerung nicht kriegsbereit ist.)
Wo ist die Messlatte. Was wäre die Welt ohne Friedensbewegungen?
Was ich mir wünsche?
Mehr Solidarität
Mehr Aufklärung
Mehr politisches, zivilcouragiertes Engagement im Kleinen und im Großen.
Anbei noch eine Rede von Eva Böller anlässlich der Mahnwache von 2014 für
Hiroschima:
http://www.bremerfriedensforum.de/pdf/RedeHiroshima2014_Eva_Boeller.pdf

30.11.2015
La laïcité francese: un tipo di secolarismo sbagliato
di Ian Birchall
Tradotto da Milena Rampoldi, editato da Fausto
Giudice
L’ideale secolare francese della laïcité non è un’idea
nobile abusata, ma un’idea profondamente viziata alla
radice

All’indomani degli omicidi di Charlie Hebdo, molte sono state le discussioni sui “valori
repubblicani”. E alcuni francesi sembrano averne abbastanza; una recente inchiesta
mostrava infatti che il 65% del popolo francese era dell’idea che termini quali “valori
repubblicani” fossero “usati troppo e avessero perso la loro forza e il loro significato.”
Un valore repubblicano centrale è quello della laïcité — un termine francese che ha tanti
connotati e tante interpretazioni che alla fine è intraducibile, sebbene secolarismo[ingl.
secularism] rappresenti un’approssimazione ragionevole. Oggi la laïcité serve per
giustificare molte cose — dal divieto del velo islamico per le madri che accompagnano i
loro figli alle gite scolastiche fino al dire agli allievi musulmani ed ebrei di mangiare
maiale o di rimanere senza cibo.
Ma la laïcité non è solo un’idea abusata dalla destra a fini politici o culturali; si tratta
anche di un valore affermato dalla sinistra, e persino dall'estrema sinistra.
Inoltre il significato di laïcité non fa riferimento esclusivo ad un vago “valore” fluttuando
nella testa della gente; il concetto infatti ha un'attuazione materiale concreta nel
sistema educativo francese. In Francia oggi quasi un quarto della popolazione (il 24,7%)
fa parte del sistema educativo, come dipendenti o come studenti. Dunque gli ideali e le

pratiche associati alla laïcité divengono centrali per le strutture sociali ed economiche
della nazione francese.
Il concetto di laïcité ha una lunga storia alquanto tortuosa, ma il punto cruciale di svolta
senza dubbio fu quello delle leggi di Ferry che nel 1881-82 stabilirono il principio
secondo cui l’educazione primaria in Francia sarebbe stata gratuita, obbligatoria e
secolare.
Espansioni di questo tipo dell’educazione primaria pubblica stavano avendo luogo
dappertutto in Europa. I cambiamenti causati dall’industrializzazione in Francia
aumentarono il bisogno di manodopera alfabetizzata e competente, in particolare dopo
la vittoria decisiva della Prussia nella guerra del 1870, che molti a quell’epoca almeno in
parte attribuivano alla superiorità prussiana nell'ambito educativo.
Ma vi erano anche altri fattori. I politici che ora detenevano il controllo della Terza
Repubblica avevano lottato fino all’ultimo come membri dell’opposizione durante il
Secondo impero. La chiesa cattolica ricopriva una funzione importante nella costruzione
e nel supporto del governo di Napoleone III: Una guarnigione francese aveva protetto il
Vaticano, e solo dopo il suo ritiro dalla guerra franco-prussiana, il Vaticano perse la sua
condizione di stato indipendente, divenendo parte dell’Italia.
I politici repubblicani tendevano dunque ad essere anticlericali e diffidenti nei confronti
della chiesa cattolica – un atteggiamento che corrispondeva ad uno stato d'animo molto
diffuso tra la popolazione francese.
Ma vi erano motivi validi per diffidare della chiesa. Infatti la lealtà del clero era divisa tra
lo stato francese e il papato, e il papato conduceva la propria politica estera che non
necessariamente coincideva con quella dello stato francese. Inoltre si temeva che gli
insegnanti cattolici potessero favorire Roma piuttosto che Parigi; per citare un esempio:
durante la guerra franco-austriaca del 1859, il prete di un villaggio, stando a quel che si
dice, disse ai suoi parrocchiani di pregare per gli austriaci visto che erano cattolici.
Di conseguenza Ferry e i suoi sostenitori credevano che un compito importante nel
settore dell’educazione della nuova generazione non dovesse essere affidato a degli
alleati potenzialmente sleali presenti nella chiesa e che la scuola primaria dovesse invece
essere gestita direttamente dagli impiegati e dai dipendenti dello stato francese.
Continua a leggere
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„Ich erkläre den Frieden!“
von Reto Thumiger, Pressenza, 30.11.2015

Barcelona schliesst sich der Friedenserklärung an (Bild von René Gomez)
„Ich erkläre den Frieden!“, so beginnt die Erklärung, mit der eine Gruppe des NeuenHumanismus in Spanien sich dem westlichen Kriegsruf entgegenstellen will.
Während Präsident Hollande erklärt, „Frankreich ist im Krieg“ und im Parlament mit
„Wir müssen erbarmungslos sein“ nachlegt, wird die Bombardierung Syriens von jenen
militärischen Mächte verstärkt, die zuvor schon in dem Land militärisch aktiv waren.
Noch mehr Bomben fallen seit dem auf unschuldige Menschen. Nach dem in Berlin die
Bitte um Unterstützung von Frankreich eingegangen ist, folgt auch Deutschland diesem
Wahnsinn und zieht in den Krieg gegen den IS. Gemäss einem Bericht sollen 1200
deutsche Soldaten, Aufklärungsjets und ein Kriegsschiff in die Region entsandt werden.
Deutschland zieht nach 70 Jahren also wieder in den Krieg.
Wie leicht können in dieser medial gesteuerten Panikmache und dem weltweit
erklingenden Kriegsgeschrei solche Initiativen wie in Madrid und Barcelona untergehen.
Dort gehen Menschen auf die Straße und verkünden, „Kein Krieg in meinem Namen!
Keine Gewalt in meinem Namen! Ich erkläre den Frieden!“
Viele versammeln sich allerdings nicht, oder noch nicht? Gelähmt von der Angst oder
resigniert durch die Lautstärke des Kriegsgebrüll. Auch hierzulande und obwohl die

Mehrheit der deutschen Bevölkerung gegen deutsche Kriegseinsätze sind, bleibt es
erstaunlich ruhig. Wo sind die 250‘000, die gegen TTIP in Berlin protestiert haben?
Vergessen scheint das Bekenntnis „von deutschen Boden darf nie wieder Krieg
ausgehen“. Sind 70 Jahre schon genug, um wieder zur offensiven Kriegspolitik
überzugehen? Ich will es nicht glauben und hoffe die Menschen werden sich von der
Erstarrung lösen und den Politikern den richtigen Weg weisen.
Bis dahin möchte ich an dieser Stelle die Erklärung der spanischen Initiative in deutscher
Sprache veröffentlichen und mich mit den Worten anschließen: „Ja, auch ich erkläre den
Frieden!“.
Ich erkläre den Frieden!
Nein zum Krieg egal von welcher Seite!
Nein zur Gewalt egal in welcher Form!
Wir sind weder Feinde irgendeines Volkes noch irgendeiner Kultur.
Wir erklären den Menschen zum höchsten Wert, über dem Glauben, dem Geld oder
irgendeinem anderen Wert.
Wir bekräftigen das Recht auf ein Leben in Würde und Freiheit jedes Menschen.
Wir unterstützen die Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung zwischen den
Völkern.
Nein zur Rache!
Ja zur Versöhnung!
Wir glauben nicht an die „Verteidiger des Guten“, die Waffen verkaufen, Gebiete
besetzen, Kriege auslösen und ganze Völker bombardieren, wenn sie sich ihren
Interessen entgegenstellen.
Wir glauben nicht an jene und unterstützen sie nicht, die mit ihrer Austeritätspolitik ihre
Bevölkerung unter prekären Bedingungen leiden lassen.
Wir glauben nicht an die Angst, die sie über die komplizenhafte Leitmedien verbreiten.
Nein zum Terrorismus egal von welcher Seite!
Die Gewalttätigen egal auf welcher Seite vertreten uns nicht.
Wir kooperieren nicht mit ihnen!
Wir rufen die Bevölkerung auf gegen Krieg egal von welcher Seite und gegen Gewalt egal
in welcher Form zu protestieren.
Kein Krieg in meinem Namen!
Keine Gewalt in meinem Namen!
Ich erkläre den Frieden!
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Cop21: clima, la consapevolezza c’è e la volontà?
di Dario Lo Scalzo, Pressenza, 27.11.2015.

(Foto di newsroom.unfccc.int)
Dal 30 novembre all’11 dicembre si terrà a Parigi la XXI conferenza internazionale sul
cambio climatico (International Conference on Climate Change). Si tratta di un evento di
enorme importanza per le sorti del pianeta e degli esseri viventi che per la prima volta
riunisce non solo diplomatici e rappresentanti di Stato ma anche una buona fetta delle
realtà sociali ed economiche.
Si conta la presenza di 195 paesi, 40mila delegati, 2000 organizzazioni rappresentanti il
mondo delle imprese, quello industriale, quello sindacale, quello dell’associazionismo;
saranno presenti amministratori locali, ONG, rappresentanze dei popoli autoctoni e della
società civile. Una prima assoluta sia in termini numerici che di partecipazione che,
proprio per questo, fa della COP21 un appuntamento vitale per il nostro pianeta e per
chi lo abita. La coscienza e la sensibilità dell’umanità al riguardo dell’ambiente e del
clima sono senz’altro cresciute rispetto a altri momenti storici e conducono dritto verso
uno stato d’urgenza e di priorità d’azione. La consapevolezza c’è e la volontà?
Cosa ci racconta la storia recente in materia di clima e ambiente?
Correva l’anno 1972 quando alla conferenza di Stoccolma per la prima volta l’Ambiente
fu ufficialmente riconosciuto come un problema di carattere internazionale meritorio
del più alto interesse e di azioni collettive di protezione e salvaguardia.
Nel 1980 l’IUCN elaborò il documento Strategia mondiale per la Conservazione con il
quale introdusse il concetto di ecosistema e della sua sostenibilità oltre ai primi obiettivi
in tema di conservazione della diversità nel mondo animale e vegetale. Tre anni più
tardi, nel 1983, fu istituita dalle Nazioni Unite la Commissione Mondiale su Sviluppo e
Ambiente che poi nel 1987 presentò il Rapporto Brundtland noto per la definizione di

sviluppo sostenibile.
Dopo un ventennio da Stoccolma, nel 1992, è la volta del Summit della Terra di Rio De
Janeiro nel quale si riconobbe ufficialmente che il riscaldamento climatico è causato
dall’uomo. Gli esperti e gli studiosi concordano sul fatto che, a partire dalla metà del XX
secolo, le attività umane (con un grado di certezza pari al 95%) impattano sui
cambiamenti climatici e sul riscaldamento del globo.
Forti di questa spiacevole certezza, tre anni più tardi, nel 1995, si diede vita alla
prima Conferences of the Parties(COP), tenutasi a Berlino durante la quale furono fissati
gli obiettivi non vincolanti per le singole nazioni al fine di ridurre le concentrazioni
atmosferiche dei gas serra; allo stesso tempo, nelle successive conferenze, si decise di
adottare dei protocolli che avrebbero permesso alle parti firmatarie di determinare dei
obiettivi obbligatori e vincolanti. Il più importante fu il Protocollo di Kyoto del 1997 che
non fu certo un successo, ma che si concluse comunque con l’impegno sottoscritto da 37
paesi di ridurre di almeno il 5% la propria emissione di gas serra.
Ma bisogna giungere al 2009 e alla COP15 di Copenaghen perché si riuscisse a creare
un Fondo verde per il clima (Gcf) a favore dei paesi emergenti. Una sorta di strumento
d’investimento con il quale cooperare finanziariamente alle loro politiche energetiche. In
realtà solamente dal 2014 i 32 paesi contribuenti hanno cominciato a approvvigionarlo
per un importo pari a 10,2 miliardi di dollari, ben lungi dall’iniziale impegno di 100
miliardi annuali per singolo paese sino al 2020.
Sono 43 anni. Sono 43 gli anni di attesa da parte del pianeta di un reale cambio di
paradigma da parte dell’uomo. Lunghi anni vissuti tra giochi diplomatici e di giochi di
potere, tra rifiuti e fallimenti, tra denunce, promesse e reali impegni dei governi, tra
interessi privati e pubblici, tra congetture e azioni. Di certo, a oggi, è stato già percorso
un lungo cammino e la sensibilizzazione verso l’ambiente è giunta nella nostra
quotidianità e dentro le nostre case.
Su scala mondiale si possono certificare dei grandi passi avanti nelle politiche
energetiche sia nell’ambito pubblico che nel settore privato. Di recente, gli Stati Uniti,
secondo paese inquinante al mondo e storicamente contrari e forti oppositori di ogni
tipo di accordo sul clima, hanno presentato il “Clean Power”, un piano ambientale, con
orizzonte temporale 2030, attraverso il quale intendono impegnarsi per ridurre del 32%
(rispetto al 2005) l’emissione di CO2 delle centrali elettriche. Contestualmente,
s’impegnano a produrre il 28% dell’elettricità tramite le energie rinnovabili. E anche la
Cina, dal 2007 balzata al primo posto tra i paesi del pianeta produttori di CO2, comincia
a fare i primissimi passi per lottare l’inquinamento atmosferico. Differente invece la
posizione dell’India, altro grande paese inquinante, che non intende allo stato attuale
sacrificare la sua crescita economica a vantaggio dell’ambiente rivendicando il suo diritto
a svilupparsi.
Il mondo si è svegliato negli ultimi decenni, e tutto ciò è molto positivo, ma
sembrerebbe che quanto messo in moto sinora non sia ancora sufficiente per tirare un

respiro di sollievo. Adesso è iniziato un nuovo conto alla rovescia, forse decisivo.
Inquinamento ambientale, estinzione di specie animali e vegetali, rifugiati climatici,
innalzamento del livello del mare, scioglimento dei ghiacciai, aridità, uragani sono ormai
parte della nostra realtà quotidiana. Gli specialisti delle questioni ambientali e climatiche
disegnano scenari pessimisti nell’ipotesi di una perseveranza nelle nostre attitudini
odierne.
Di conseguenza, il quadro sembra essere molto palese: gli Stati devono assolutamente
impegnarsi a ridurre le emissioni di gas serra affinché le temperature non s’innalzino al
di sopra di 2°C da qui alla fine del secolo. Tra il 1870 e il 2000 il mare si è levato di 18cm
(fonte Ministero Ecologia francese). Se, al contrario, le emissioni dovessero continuare al
ritmo attuale, allora le temperature potrebbero innalzarsi sino a 4,8°C, nell’ipotesi più
catastrofica; potenzialmente ciò implicherebbe un innalzamento degli oceani di 82cm
nel 2100.
Le consegne sono chiare dunque per la COP21 e l’obiettivo deve essere quello di
conseguire una riduzione da 40 a 70% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2050.
Secondo le stime effettuate, tutto ciò per l’UE si tradurrebbe in una diminuzione di
almeno il 40% delle emissioni entro il 2030 e inoltre comporterebbe un passaggio a 27%
di produzione energetica rinnovabile contro il 14% del 2012.
Infine, dato per nulla meno importante, entro il 2020, i paesi sviluppati dovrebbero
versare all’incirca 78 miliardi di euro ogni anno per aiutare i paesi in via di sviluppo ad
attivarsi concretamente nei confronti dell’ambiente e del clima. Tanto? Beh, bruscolini di
fronte agli investimenti annuali in armi, guerre, politiche del terrore e della morte che
moltissimi paesi (gli stessi che vogliono il pianeta più pulito) hanno fatto negli ultimi 43
anni.
La storia di quei 43 anni ha insegnato tanto e oggi la strada di Parigi sembra tortuosa e
difficile e non sarà scontato convergere verso un consenso, verso quell’unanimità
collettiva dei partecipanti necessaria a disegnare e mettere in campo concretamente e
in maniera definitiva delle risoluzioni efficaci a beneficio della salute del pianeta. Questa
volta però, bisogna sperare anche in altro, non solo nella maggiore consapevolezza
acquisita trasversalmente su scala mondiale ma, più fattivamente, bisogna credere nella
presenza delle diverse piattaforme di dialogo che sono state dapprima fortemente
volute e poi realmente organizzate per il vertice COP21 e che coinvolgono i principali
attori della società e quindi non solamente dei diplomatici servitori.
Che non si commetta l’errore però di pensare che le questioni ambientali, climatiche,
energetiche siano l’affare esclusivo dei grandi del mondo o di associazioni, o d’imprese o
delle istituzioni. Ci siamo dentro sino al collo, sì, ciascuno di noi, perché il nostro vivere, il
nostro modo di consumare, di muoverci e di alimentarci e quindi tutte le scelte
giornaliere che compiamo in quanto consumatori hanno un’incidenza considerevole al
riguardo della custodia della terra, dell’ambiente e quindi per la nostra stessa esistenza e
per quella delle future generazioni.

Impariamo a rettificare i nostri comportamenti e il nostro agire quotidiano, a contribuire
in prima persona sincronizzandoci con una visione olistica del vivere.
Il 29 novembre 2015 in contemporanea in tante città del mondo sono previsti eventi e
marce in difesa del pianeta. Se sei interessato unisciti a milioni di persone che vogliono
custodire il pianeta

