
„Antisemitismus“, dieser massiv belastende Vorwurf, trifft derzeit v.a. die Palästi-
nasolidarität, politisch links stehende Gruppen und Personen sowie Menschen, 
die im so genannten Nahen Osten leben oder von dort stammen, auch Flüchtlinge 
aus der Region stehen unter Druck. Wer gegen die kolonialistische und Unter-
drückungspolitik des Staates Israel Position bezieht, sogar deren zivile Wider-
standsintiative BDS (Boykott, Desinvestment und Sanktionen) unterstützt, muss 
damit rechnen, mit einschneidenden Nachteilen bedroht zu werden – Verwei-
gerung öffentlicher Räume, Kontokündigung, Aberkennung von Auszeichnungen 
und mehr. Dies gilt für Juden gleichermaßen wie für Nichtjuden. Auch wer die 
Nakba-Ausstellung zeigen möchte, wird als „Antisemit“ angegriffen. Die Ausstel-
lung informiert über die Erkenntnisse der neuen israelischen Historiker, die wie 
Benny Morris und Ilan Pappe gezeigt haben, dass die offizielle israelische Version 
der Staatsgründung  unhaltbar ist.    
 Diese Hexenjagd unter dem Motto „Antisemitismus bekämpfen“ 
schlägt hohe Wellen, während die offiziellen Statistiken zeigen, dass 
deutlich mehr als 90% der Verantwortlichen für Angriffe auf Juden 
aus dem rechtsextremen Bereich kommen. Gleichzeitig fällt auf, dass diese 
Kampagne engagierte Unterstützung aus dem rechtsextremen Spektrum selbst 
erhält. In vielen Fällen ist die AFD in den parlamentarischen Gremien treibende 
Kraft für Anträge und Beschlüsse gegen die BDS-Bewegung. 
 Ausgerechnet Beatrix von Storch, führende Politikerin der AFD, die als Partei im 
Bundestag und anderen Parlamenten die stärkste antisemitische Kraft darstellt, 
veröffentlicht Artikel auf der Homepage eines Internet-Radio-Senders, der als 
Sprachrohr der israelischen Siedlerbewegung gilt. Auf den Veranstaltungen und 
Kundgebungen von AFD sowie Pegida wehen regelmäßig israelische Fahnen. 
Auch die israelischen Regierungen pflegen Kontakt mit Rechtsradikalen. Der 
israelische Ministerpräsident Netanjahu hat im Juli 2018 die Freundschaft mit 
dem ungarischen Staatschef Orban erklärt, der kurz zuvor mit antisemitischen 
Kampagnen gegen George Soros aufgefallen war. Der Mossad Agent Rafi Eitan, 
der im Jahr 1961 Adolf Eichmann in Argentinien schnappte, zitierte auf Facebook 
die AFD und wünscht sich die Partei  nicht nur als „Alternative für Deutschland, 
sondern auch für Europa“. 
 Unser Referent Tony Greenstein wird darüber sprechen, dass Zionismus und 
Antisemitismus in der Geschichte einiges gemeinsam hatten. Antisemiten unter-
stützten den Zionismus, um die Juden ihres Landes loszuwerden. Als der Zionis-
mus Ende des 19. Jahrhunderts seinen Anfang nahm, wurde er von Juden sogar 
als eine Form von jüdischem Antisemitismus angesehen. Dieser historische Hin-
tergrund ist ein wichtiger Beitrag zum Verständnis der heutigen Situation.  
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Tony Greenstein ist ein erfahrener 
englischer Antifaschist. Er hat sich 
auch sehr früh der jüdischen Oppo-
sition gegen den israelischen kolo-
nialen Herrschafts- und Unterdrück-
ungsapparat angeschlossen. 
Er ist Autor von „A History of 
Fighting Fascism in Brighton and 
the South Coast”. Tony Greenstein 
verfasste auch Beiträge für ,,Guard-
ian’s Comment is Free”, Al Jazeera 
English; zu der Studie ,,Anti-Semi-
tism Wars” (Hrsgb. Karl Sabbagh) 
über die Hetzjagd gegen Linke und 
die Palästinasolidarität in der La-
bour Partei und viele andere. 
Außerdem ist er ein bekannter Blog-
ger und aktiver Gewerkschafter. 
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“Anti-Semitism” is a extremely incriminating accusation currently being leveled against Palestinian
solidarity groups, left-wing groups and individuals as well as people who live in or come from the socalled 
Middle East. Refugees from the region are also under pressure. Anyone who takes a stand
against the colonialist and oppressive policies of the State of Israel, including supporting the civil
resistance initiative BDS (Boycott, Disinvestment and Sanctions), must expect to be threatened with
drastic disadvantages – the denial of public spaces, removal of bank accounts, withdrawal of awards
and more. This applies to Jews as well as gentiles.

Those who want to show the Nakba exhibition, which informs people about the findings of 
the new Israeli historians are attacked as “anti-Semites”. These historians, such as Benny 
Morris and Ilan Pappe, have shown that the official Israeli version of the founding of the 
state, which claims that the Palestinian refugees left voluntarily, is untrue.

This witch hunt under the slogan “Fighting anti-Semitism” is making waves, while official statistics
show that far more than 90 per cent of those responsible for attacks on Jews come from the extreme
right. At the same time, it is noticeable that this campaign receives strong support from the right-wing
extremist spectrum itself. In many cases, the AFD - the prominent anti-Semitic party in the German
parliament - is the driving force in parliamentary committees for motions and resolutions against the
BDS movement. Beatrix von Storch, of all people, a leading politician of the AFD publishes articles on
the website of an Internet radio station regarded as the mouthpiece of the Israeli settler movement.
Israeli flags regularly fly at AFD and PEGIDA events and rallies. And the Israeli government has no
problems dealing with the right wing. In July 2018, Israeli Prime Minister Netanyahu declared his
friendship with Hungarian Head of State Orban, who recently attracted attention with antisemitic
campaigns against the philanthropist George Soros. The Mossad agent Rafi Eitan quoted the AFD on
Facebook and wants the party not only as an “alternative for Germany, but also for Europe”.
Our speaker Tony Greenstein will explain how, historically, Zionism and antisemitism have always had
much in common. Antisemites supported Zionism as a means of being rid of their countries’ Jews.
When Zionism first began in the late 19th century it was seen by Jews as a form of Jewish antisemitism.

Tony Greenstein is an experienced English anti-fascist and co-founder of the British Palestine
Solidarity Campaign. He also joined the Jewish opposition to the Israeli colonial apparatus of
domination and oppression very early. He is the author of “A History of Fighting Fascism in
Brighton and the South Coast”. Tony Greenstein has also contributed to The Guardian’s Comment is
Free, to Al Jazeera English and to Anti-Semitism Wars (ed. Karl Sabbagh) on the witch-hunt against
the Left and Palestine Solidarity activists in the Labour Party and many others. He is also a wellknown blog-
ger and an active trade unionist.
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