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Meine Damen und Herren!
Diese Veranstaltung heute in Hannover ist eine großartige und eindrucksvolle Demonstration für
die Menschen in Gaza!
Ich habe aber auch eine Beobachtung gemacht!
Und es stellt sich mir die Frage:
Wo sind eigentlich die deutschen Politikerinnen und Politiker heute, um Sie, um uns bei
unserer Demonstration zu unterstützen?
Der amerikanische Präsident behauptet:
„Es ist Israels Recht, sich zu verteidigen!“
Der deutsche Außenminister beeilt sich, wortgleich zu reagieren: “Es ist das Recht Israels, sich zu
verteidigen.“ Und die Bundeskanzlerin hat das Gleiche noch gestern betont: „Es ist Israels Recht,
sich zu verteidigen!“
Haben Sie, meine Damen und Herren, von diesen Politikern jemals gehört,
welches die Rechte der Palästinenser sind?
Ist es das Recht der Palästinenser, im Ghetto von Gaza eingesperrt zu existieren, zu vegetieren?
Ist es das Recht der Palästinenser in der Westbank, als Unterdrückte unter israelischer Besatzung
zu leben?
Sind das die Rechte der Palästinenser?
Deutsche Politiker kennen nur die Rechte der Israelis!
Sie begründen das mit der so genannten Deutschen Staatsraison, mit der bedingungslosen
Unterstützung Israels.
Meine Damen und Herren.
Das ist falsch, das ist so nicht zu akzeptieren!
Deutsche Staatsraison - nach alldem was Deutschland im 20. Jahrhundert verbrochen hat – ist es,
sich überall und grundsätzlich einzusetzen für Gerechtigkeit, für Freiheit und für
Selbstbestimmung!
Das gilt auch gegenüber Israel!
Und das gilt besonders für die palästinensischen Menschen.
Deutsche Politiker, aber auch die Englands, Frankreichs, Polens und der Europäischen Union
insgesamt, müssen aufgefordert werden, sich für Recht und Gerechtigkeit gegenüber den
Palästinensern einzusetzen!
Ganz praktisch:
Sie leben in Deutschland, sind überwiegend deutsche Staatsbürger! Schreiben Sie persönlich,
schreiben Sie aus Ihren Organisationen heraus an den Außenminister, an die Bundeskanzlerin,
an ihre Bundestagsabgeordneten, dass sie sich für die Rechte der ghettoisierten Palästinenser in
Gaza, für die unter völkerrechtswidriger Besatzung in der Westbank und Ostjerusalem lebenden
Palästinenser einsetzen.
Demokratische Staatsraison, insbesondere deutsche Staatsraison, ist aufgerufen, für die
Palästinenser Gerechtigkeit einzufordern!

Recht und Gerechtigkeit für Palästina!

