ANTISEMITISMUS-MELDESTELLE

Noch nie so viele Übergriffe
Die Antisemitismus-Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) registrierte im Vorjahr 965
antisemitische Vorfälle – das ist die höchste erfasste Anzahl seit Beginn der Dokumentation vor 20 Jahren.
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