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Liebe Freundinnen und Freunde,
leider kann ich heute nicht bei euch sein. Dennoch möchte ich euch auf diesem Weg meine Grüße 
zukommen lassen.

Fast ein Monat Krieg haben Teile des Gaza-Streifens in ein Trümmerfeld verwandelt. Nach Angaben 
palästinensischer Behörden hat der Krieg bis zur letzten Waffenruhe mindestens 1.875 Bewohner 
getötet, darunter 430 Kinder und Jugendliche, sowie 243 Frauen. Viele Zehntausende sind 
obdachlos geworden. Unzählige Menschen wurden teils schwer verletzt.
Die israelische Armee hat das einzige Kraftwerk Gazas zerstört, Strommasten niedergewalzt und 
Techniker erschossen. Sauberes Trinkwasser und eine funktionierende Kanalisation – ein 
Menschenrecht – wird den Bewohnern Gazas auch dann noch verweigert, wenn die Waffen 
hoffentlich bald schweigen werden.

Die Hamas geht nicht geschwächt, sondern gestärkt aus dem Krieg hervor - obwohl die 
Unterstützung in der palästinensischen Bevölkerung in den letzten Jahren nachgelassen hatte.  Das 
macht es gerade für die Kräfte, die der Hamas kritisch gegenüber standen, schwer. 

Es ist inakzeptabel, dass die Bundesregierung zu der Kriegsführung der israelischen Regierung 
weitgehend schweigt. Genauso inakzeptabel ist es, wenn die Bundesregierung mitten im Krieg die 
Auslieferung eines atomwaffenfähiges U-Bootes an Israel genehmigt.

Es gibt Medien in Deutschland, die den Gaza-Krieg nutzen, um einen Religionskrieg 
herbeizuschreiben. Vorneweg die BILD-Zeitung. Der stellvertretende Chefredakteur Nicolaus Fest 
hetzte in der Bild am Sonntag Ende Juli gegen den Islam. Gleichzeitig denunziert die BILD-Zeitung 
jeden Protest gegen den Krieg als „antisemitisch“.
Die Heuchelei ist offensichtlich. Auch das Ziel. Offenbar will die BILD-Zeitung die Menschen in 
Deutschland verunsichern, damit sie nicht ihren Protest gegen den Krieg auf der Straße zeigen.

Es ist richtig, dass ihr auf Eurer Demonstration Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus 
nicht duldet.
Alle Formen des Rassismus hetzen Menschen gegeneinander auf. Sie lenken von den eigentlichen 
Konfliktursachen ab. 
Der Nahostkonflikt ist kein Konflikt zwischen den Religionen. Er ist ein Konflikt zwischen Besatzern 
und Besetzten. 
Gerade weil der Krieg mit politischer Unterstützung aus Deutschland geführt wird, müssen wir uns 
als LINKE dagegen äußern. Es ist richtig, gegen den Krieg und die Besatzung und für einen 
gerechten Frieden auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren.

DIE LINKE fordert einen sofortigen Stopp aller Kampfhandlungen.
Die Bundesregierung muss endlich die Unterstützung für das Vorgehen der israelischen Regierung 
beenden.
Die Rüstungsexporte in den gesamten Nahen Osten müssen sofort gestoppt werden.
Vor allem muss die Blockade Gazas und die Besatzung beendet werden. Nur so wird es Frieden und 
Sicherheit für alle in Israel und Palästina geben. 
Eine Beteiligung am Grenzregime des Gaza-Streifens durch die EU oder Deutschland, wie es laut 
Medienmeldungen der rechte israelische Außenminister Lieberman fordert, darf es nicht geben.


