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Kundgebung: Stoppt die Bombardierung Gazas - Für ein Ende der Eskalation 
im Nahen Osten 

Es gilt das gesprochene Wort 

Stoppt Die Eskalation im Nahen Osten! 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

wir trauern um jedes israelische und palästinensische Kind, um jeden, der in diesem 
unsäglichen Krieg gestorben ist. Deshalb sind wir heute hier. Wir sagen  laut und 
deutlich ‚Nein‘ zum Krieg! Nein zu den Bomben Israels, Nein zu den Raketen der 
Hamas, Bodentruppen haben nichts in Gaza verloren! Hört endlich auf! 
Waffenstillstand und Verhandlungen mit allen Beteiligten jetzt!  

Dieser aktuell entflammte Krieg im Gaza wurde ausgelöst durch die Entführung und 
Ermordung dreier israelischer Jugendlicher. Eine grausame Tat! Israel sagt, die 
Hamas sei dafür verantwortlich. Die Hamas sagt, wir waren es nicht und haben 
bisher immer zu all unseren Taten gestanden… Es folgten willkürliche 
Durchsuchungen und Verhaftungen durch die israelischen Sicherheitskräfte…Dann - 
ausgelöst durch eine auch von der Regierung geschaffene rassistische Stimmung 
gegen alle Palästinenser - eine weitere grausame Tat an einem palästinensischen 
Jugendlichen, der bei lebendigem Leibe verbrannt wurde… Raketen der Hamas 
folgten, die mit tausenden Bomben Israels beantwortet wurden. Kurz eine Spirale der 
Eskalation, die zum Tod von 240 Menschen - fast ausschließlich palästinensische 
Zivilisten-  und unzähligen Verletzten geführt hat  

Liebe Freundinnen und Freunde, 

es steht außer Frage, dass die Mörder der israelischen Jugendlichen verurteilt 
werden müssen, aber es darf keine Kollektivstrafe aller in Gaza und in der Westbank 
lebenden Menschen geben! 

Diese Politik und dieses Vorgehen der Netanjahu-Regierung bringen nichts als 
neues Elend und neues Leid für die Palästinenser aber auch der Israelis! Auch die 
Politik der Hamas führt immer weiter ins Elend! Raketen auf israelische Zivilisten 
bringen keinem Palästinenser auch nur einen Schritt weiter.  

Nun hat Netanjahu sogar seit gestern mit einer Bodenoffensive begonnen, die das 
Blutvergießen auf eine neue Ebene bringen wird. Es werden weitere hunderte 
Menschen sterben und der Hass wird weiter zunehmen. Diese Eskalation muss 
umgehend gestoppt werden! 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

dieser Konflikt ist kein Konflikt zwischen den Religionen, wie immer suggeriert wird! 
Es ist eine gescheiterte Politik, die nun mit Kalkül auf Krieg aufbaut! Wir sagen aber 



`Nein` zu diesem Kalkül – egal ob von der Regierung Netanjahu oder Hamas!  Wir 
wollen Frieden! Frieden für alle Menschen in der Region! 

 

Doch liebe Freundinnen und Freunde, 

kein Krieg dieser Welt könnte geführt werden, wenn nicht Waffen geliefert würden, 
wenn nicht diese Tötungsmaschinen produziert würden! Deutschland gehört zu den 
größten Waffenexporteuren dieser Welt. Erst kürzlich hat der Bundessicherheitsrat 
neue Rüstungsexporte nach Israel, Kolumbien und Ägypten genehmigt. Nach Israel 
sollen bis Ende Juni sogar 4 deutsche U-Boot geliefert worden sein. Mit diesen 
Waffenexporten trägt Deutschland mit zur Eskalation bei! Die LINKE fordert ein Ende 
aller Rüstung- und Waffenexporte – insbesondere in Krisenregionen wie dem Nahen 
Osten ist das ein Geschäft mit dem Tod!  

Liebe Freundinnen und Freunde, 

dieser Konflikt in Israel und Palästina könnte einen Flächenbrand im gesamten 
Nahen Osten lostreten. Bereits heute sehen wir, wie Terrormilizen der ISIS im Irak 
und Syrien unmenschliche Gräueltaten begehen.  

Wir LINKEN stehen an der Seite der Friedensbewegung in Israel, Palästina, im 
gesamten Nahen Osten und weltweit.    

Deshalb fordern wir auch, dass  

- die Blockade Gazas gestoppt wird 

- das Völkerrecht eingehalten wird und damit auch die Grenzen der UN Resolution 
von 67 endlich eingehalten werden! 

Denn wenn es endlich die Grundlage für ein gleichberechtigtes Leben gibt, dann gibt 
es auch die Grundlage für einen nachhaltigen Frieden.  

Liebe Freundinnen und Freunde, 

Che Guevara sagte einmal, „Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker!“ In diesem 
Sinne kann dieser unmenschlichen und kriegstreiberischen Politik auch ein Ende 
gesetzt werden, wenn man unabhängig, von Religion, Nationalität oder Ethnie 
gemeinsam und solidarisch für einen nachhaltigen Frieden kämpft. 

Das heißt eben auch, Hand in Hand gemeinsam für Gleichheit, Freiheit und 
Brüderlichkeit kämpfen! Nur, wenn ein Israeli sagt "Es reicht! Frieden, Freiheit und 
Gleichheit für Palästina" und ein Palästinenser deutlich macht, dass der Feind nicht 
der Jude (der Israeli) ist, dann gibt es eine Hoffnung für den dauerhaften Frieden in 
der Region! 

Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, müssen wir alle weiter zusammen 
solidarisch mit den Friedensbewegungen in Israel und Palästina auf die Straße 



gehen. Deshalb freut es mich, dass morgen in Tel Aviv eine Friedensdemonstration 
unter dem Motte „Waffenstillstand, Belagerung beenden, Bewegung für den Frieden“ 
stattfinden wird. Ich unterstütze diese Demonstration so wie ich auch alle weiteren 
Demonstrationen für einen gerechten und nachhaltigen Frieden unterstütze.  

In diesem Sinne sage ich Frieden, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit für Alle! 
Shalom und Salam!  

 

 


