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Redeentwurf für die Essener Kundgebung: 
Stoppt die Bombardierung Gazas – Für ein Ende der Eskalation im 
Nahen Osten 

 
S P E R R F R I S T  bis Freitag, 18.07.2014, 17 Uhr 

(Es gilt das gesprochene Wort) 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
ich überbringe euch die solidarischen Grüße des Landesverbandes der 
LINKEN in NRW. Wir stehen an eurer Seite! 
 
 
Wir trauern mit euch um die 240 getöteten Familienmitglieder, 
Verwandten, Freunde und Nachbarn. Wir denken an die vielen verletzten 
Kinder, Frauen und Männer, die in den letzten Wochen den Angriffen der 
israelischen Armee ausgesetzt waren.  
Und wir trauern, ohne uns mit der Hamas und deren Raketenabschüssen 
gemein zu machen, auch wenn einige uns das gern unterstellen wollen 
und auch sicherlich weiterhin tun werden. 
 
 
Drei israelische Jugendliche wurden grausam ermordet. Ohne Beweise 
wurden umgehend die Hamas dafür verantwortlich gemacht. Die 
Leidtragenden sind die Menschen in Gaza.  
Eine grauenvolle und unverhältnismäßige Militäroffensive war die Antwort. 
Getötete Zivilisten die nichts getan haben, darunter viele Frauen und 
Kinder. 
 
 
Der Nahostkonflikt ist kein Konflikt zwischen Moslems und Juden. Er wird 
von radikalen Kräften auf beiden Seiten so interpretiert und entsprechend 
auch radikalisiert. Förderlich für den Frieden ist weder eine Solidarisierung 
mit Hamas, noch mit der israelischen Rechten, die die Außenpolitik Israels 
bestimmt. 
 
 
Der Bemühungen der Palästinenser für einen eigenen Staat, gegen die 
völkerrechtswidrige Besatzung und die Blockade des Westjordanlandes 
sowie des Gaza-Gebietes, sind legitim und müssen von der 
Weltgemeinschaft unterstützt werden. 
 
 
Sowohl der israelische Krieg gegen die Palästinenser stellt einen 
Völkerrechtsbruch dar, aber auch die ziellosen und bisher weitgehend 
unwirksamen Raketen von radikalen Palästinensergruppen. 
 



Auf palästinensischer Seite starben über 240 Menschen darunter viele 
Kinder. Das ist eine  Unverhältnismäßigkeit der Gewalt gegen ein 
wehrloses Volk. 
 
In Gaza herrscht Krieg. Gaza ist von der Außenwelt abgeschnitten, wird 
belagert und massiv mit Bomben und Raketen angegriffen. Stündlich 
sterben Menschen oder werden verletzt, Wohnhäuser und Infrastruktur 
werden zerstört. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu und sein 
Kabinett tragen die Hauptverantwortung für die militärische Zuspitzung 
einer maßlosen Reaktion auf Raketenangriffe aus dem Gaza-Streifen auf 
Israel. 
 
Gestern hat Israel eine Bodenoffensive im Gazastreifen gestartet. Die 
Bodenoffensive ist eine bewußt unverhältnismäßige Form einer kollektiven 
Strafe gegen die gesamte palästinensische Bevölkerung! 
 
 
Israels Regierung nimmt mit den Bombardements zivile Opfer in Kauf und 
stellt sich damit jenseits völkerrechtlicher Normen. Eine Lösung des 
Nahostkonflikts rückt damit in immer weitere Ferne.  
 
 
Weltweite Appelle an den israelischen Ministerpräsidenten, die 
Gewaltaktionen sofort einzustellen, haben zu keinem Ergebnis geführt. 
Aber die internationale Isolierung und der Druck auf Netanjahu sind 
unübersehbar. 
 
 
Die Bundeskanzlerin Angela Merkel verhält sich anders als die 
internationale Staatengemeinschaft. Kritiklos schlägt sie sich auf die Seite 
Netanjahus und sieht die Verantwortung für die Eskalation fast 
ausschließlich bei den Palästinensern. 
 
Weiterhin ist Deutschland der drittgrößte Waffenexporteur der Welt, auch 
in Krisengebiete liefern wir Waffen. Nach Israel sollen bis Ende Juni sogar 
vier deutsche U-Boot geliefert worden sein. Mit diesen Waffenexporten 
trägt Deutschland mit zur Eskalation bei! Die LINKE fordert ein Ende aller 
Waffenexporte – insbesondere in Krisenregionen wie dem Nahen Osten. 
Denn das ist ein Geschäft mit dem Tod!  
 
Der Verzicht der deutschen Regierung, das Vorgehen des israelischen 
Militärs mit klaren Worten zu kritisieren, wird von der Regierung 
Netanjahu als Freifahrtschein für Friedensverweigerung verstanden. 
  
 
Insofern ist auf Merkel Verlass: Immer, wenn es darauf ankommt, 

schlagen sie und ihre Regierung einen falschen Kurs ein.  
 
 

 
 



Als Partei DIE LINKE fordern wir: 

 
O Dieser Krieg muss sofort beendet werden! 
 
O Wir fordern sofortige Verhandlungen!   
   Ziel muss eine Zweit-Staaten-Lösung in den Grenzen von 1967 sein,  
   mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt des palästinensischen Staates! 
 
O Wir verlangen die Einrichtung einer Sicherheitskonferenz für den  
   Nahen Osten – darin müssen Jordanien und Ägypten einbezogen sein. 
 
O Wir verlangen die Wiederherstellung der unabhängigen 
   Trinkwasserversorgung des palästinensischen Volkes! 
 
O Wir verlangen die Entwicklung einer gemeinsamen sozialen und  
   ökonomischen Infrastruktur beider Staaten!  
 
O Die Blockade des Gaza-Streifens ist sofort aufzuheben! 
 
O Die Menschen in Israel, im Westjordanlandes und im Gaza-Gebiet 
   fordern wird auf, säkulare Friedensbewegungen zu gründen und den 
   Scharfmachern und Hasspredigern auf beiden Seiten die ROTE KARTE 
   zu zeigen! 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 

die Hamas sind nicht unser politischer Partner! 
 
Aber sie sind in Verhandlungen mit einzubeziehen. 
Es ist eine Illusion zu glauben, dass eine Seite bestimmen kann, wer mit 
am Tisch sitzt. 
 
 

Wer Frieden im Nahen Osten will: 
  
o muss sofort die Waffen niederlegen  
 
o der Raketenbeschuß beider Seiten ist sofort einzustellen 
 
o es muss sofort mit Verhandlungen begonnen werden. 
 
 
Die Lösung muss ein Palästina sein, das sowohl Israelis wie 

Palästinensern eine gemeinsame Zukunft in zwei Staaten sichert. 
 
 
Für die Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht aller Völker! 
 


