
Augsburg, 09.01.2009

Gegen den antisemitischen Terror und seine linken SympathisantInnen!

Pressemitteilung des „Augsburger Zusammenschlusses gegen Antisemitismus und 
Antizionismus“ zu den linken „Friedenskundgebungen“ in Augsburg

Weltweit versammeln sich Menschen unter dem Banner des Friedens, um gegen den 
israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen zu protestieren. Obwohl sich einige von 
ihnen in einer scheinbar von beiden Seiten distanzierenden Position sowohl gegen 
den Raketenbeschuss der Hamas als auch gegen die israelischen Antwort richten, ist 
die eigentliche Stoßrichtung doch offensichtlich: es geht gegen Israel.
Die Gleichbehandlung der von beiden Seiten ausgehenden Gewalt dient dazu, 
beiden identische Beweggründe, nämlich blinden Hass, Wut und mangelnden 
Friedenswillen, zu unterstellen.

Während die sogenannte Friedensbewegung dem Beschuss Südisraels durch mehr 
als 3000 Raketen und Mörsergranaten seit 2007 stillschweigend zusah und die 
Selbstmordattentate wahlweise als Widerstandshandlung oder aber als zwar zu 
verurteilender, jedoch marginaler Akt betrachtet werden, geht ein Aufschrei der 
Empörung durch ihre Reihen, sobald sich Israel dagegen wehrt.
Um dem Wunsch nach Frieden Ausdruck zu verleihen ist es dann auch egal, wer 
sich bei Demonstrationen unter die Demonstrierenden mischt: Fahnen der Hisbollah, 
Palästinas, der Hamas oder des Iran sind keine Seltenheit und werden geduldet, 
solange sich nur alle darin einig sind, dass es um den Frieden geht, der letztendlich 
die Vernichtung Israels meint. Denn ohne palästinensische Waffen gäbe es keinen 
Krieg, ohne israelische Waffen jedoch gäbe es kein Israel. 

Um die Brutalität und Unverhältnismäßigkeit der israelischen Armee zu illustrieren, 
müssen Fotos leidender palästinensischer Kinder herhalten, ganz so, als wäre es 
eine Besonderheit israelischer Gewalt, dass darunter auch die wirklich Unschuldigen 
leiden. Dabei wird stets auch ausgeblendet, dass es die Hamas selbst ist, die durch 
die Stationierung ihrer KämpferInnen in Wohngebieten und durch die Verwendung 
von ZivilistInnen als menschliche Schutzschilde die Hauptverantwortung für das 
Elend in Gaza trägt. Dennoch fordert die Friedensbewegung, in Verhandlungen über 
einen "Friedensprozess" diese Terrororganisation, die in ihrer Charta1 die 
Vernichtung Israels als Ziel angibt, als gleichwertigen Verhandlungspartner 
miteinzubeziehen. Auch der Ruf nach einem Ende der Besatzung ist reichlich 
weltfremd, hat sich doch nach dem israelischen Abzug aus dem Gazastreifen 2005 
mehr als deutlich gezeigt, welche Folgen dies hat.

Und so verwundert es auch nicht, wenn die beiden Fotos auf der Website des Forum 
Augsburg2, welche die Demonstrationsankündigung für den 09.01.2009 illustrieren, 

1 http://www.memri.de/uebersetzungen_analysen/2006_01_JFM/hamas_charta_17_02_06.html
2 http://www.forumaugsburg.de/s_4termine/aktuell/index.htm
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auf Fotostreams verweisen, die mit "Gaza Massacre"3 bzw. "Gaza Holocaust 
Continues"4 verweisen. Während die Situation in Darfur und anderen Kriegsgebieten 
dieser friedensbewegten Linken kein Augenzucken wert ist, muss das israelische 
Vorgehen notwendigerweise mit dem größten Menschheitsverbrechen der 
Geschichte gleichgesetzt werden. Und selbst wenn man dem Forum keine Absicht 
bei der Auswahl seiner Fotos unterstellt, so spricht es doch für ein hohes Maß an 
politischer Dummheit, sich auf solche Quellen zu beziehen. 
Wie Ironie klingt dagegen eine Pressemitteilung des "Bundessprecherkreises der 
VVN/BdA", in welcher die Hamas dafür kritisiert wird, durch "ständigen Beschuss 
israelischer Siedlungen aus dicht bewohntem Gebiet die eigene Bevölkerung zur 
Zielscheibe" zu machen. Israelische Bürgerinnen und Bürger kommen im Weltbild 
dieser sich antifaschistisch schimpfenden Menschen nicht einmal vor. Natürlich 
spricht man sich für das Existenzrecht Israels aus, nur verteidigt werden darf es 
nicht, und in diesem Punkt ist man sich mit Gregor Gysi5 einig, der ebenfalls 
behauptet, Krieg sei niemals eine Lösung und dabei vergessen zu haben scheint, 
dass Auschwitz nicht vom Pazifismus befreit wurde. Dass auch ein Zitat des 
notorischen Antizionisten und Terroristen-Verstehers Norman Paech6 nicht fehlen 
darf, ist da schon fast selbstverständlich.

Und wenn man sich in seinem Weltbild dann doch einmal nicht ganz sicher ist, sucht 
man sich schnell jüdische KronzeugInnen, um jeden Zweifel an der eigenen Haltung 
zu zerstreuen, ganz so, als könnten Jüdinnen und Juden keine AntisemitInnen und 
Israelis keine AntizionistInnen sein7.
Längst widerlegte Zitate müssen dazu herhalten, die eigene Argumentation zu 
untermauern (so drohte der stellvertretende israelische Verteidigungsminister Matan 
Vilnai den PalästinenserInnen eben nicht mit einem Holocaust [haShoah] sondern 
mit einer Katastrophe [Shaoh], sollte der Raketenbeschuss Israels nicht aufhören) 
und sogar noch das Bekenntnis deutscher PolitikerInnen zur eigenen Verantwortung 
für den Staat der Holocaust-Überlebenden, das angesichts ausbleibender 
Sanktionen gegen das iranische Mullah-Regime, das offen die Vernichtung Israels 
propagiert, doch reichlich zweifelhaft ist, wird kritisiert.

Eine Friedensbewegung, deren einziges Betätigungsfeld die Kritik an Israel und den 
USA und die Solidarität mit islamistischen Mördebanden ist, hat diesen Namen nicht 
verdient.

Kein Frieden mit den Feinden Israels! Für die israelische Selbstverteidigung!

3 http://www.slide.com/r/Y5oAvAa_4z_4eh9KpkWF4A6gdRNShcxe?view=large
4 http://www.slide.com/r/MO-BdRMRzT_SYIF9GWov5vxW0hyQNZkI?view=large
5 http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/aktuell/1655385_Waffenstillstand-jetzt.html
6 http://bak-shalom.de/index.php/2008/08/05/norman-paech-%E2%80%93%C2%A0vorposten-des-
antizionismus-im-bundestag/
7 Die folgenden Anmerkungen beziehen sich auf den Text des Forum Augsburg zur Situation in Gaza, abzurufen 
unter http://forumaugsburg.de/s_3themen/Nahmittelost/090108_gaza/artikel.pdf
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