
Abdul-Rahman Alawi, DAG-Vizepräsident, ehemals Leiter des Palästina - Büros für die
Nordischen Staaten

Am Montag zeigte sich der Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki Moon stark
erschüttert, als er die Bilder von dem Ausmaß der Zerstörung gesichert hatte. Er sprach von
einem "menschgemachten Hurrikan". Ban Ki Moon war ersetzt über die Berge der Leichen von
Frauen und Kindern, die aufgrund der pausenlosen Bombardierung der israelischen Armee,
nicht weggeräumt werden könnten. Er forderte den sofortigen Waffenstillstand.

Der Keim der Hoffnung war schnell verflogen, als der Generalsekretär seine Schlussfolgerung
ausführte:
Ich zitiere:" Kein Staat auf der Welt kann der Beschuss von Raketen aus der Luft und von unter-
irdischen Tunneln akzeptierten". Damit rechtfertigte er eben diesen Krieg und machte die palä-
stinensischer Hamas zur Ursache des dritten israelischen Aggressionskrieges gegen die
Palästinenser Gaza.

Ban Ki Moon schließt sich der Haltung der EU-Länder und der USA an und spricht Israel das
Recht auf Selbstverteidigung zu. Damit wird wieder einmal das Opfer zum Täter gemacht. Ban
Ki Moon muss ja vor allen Anderen wissen, dass seine Organisation, die Vereinten Nationen,
besetzten Völkern das Recht auf Selbstverteidigung und Widerstand gegen seinen Besetzer, gar-
antiert. Wie viele Kriege braucht Israel um seine Sicherheit zu bekommen? Und wie viel
Zerstörung nimmt die Wertegemeinschaft auf ihr Gewissen?

Frau Bundeskanzlerin, was tun Sie für eine friedliche Lösung zwischen Israelis und
Palästinensern?

Mit Ihrer Position: "die Sicherheit Israel ist Staaträson", sowie "das Recht Israel auf
Selbstverteidigung", ermuntern Sie Israel seine brutale and unmenschliche Besatzungspolitik
fortzuführen. Sie negieren mit diesen Standpunkten die Rechte des Palästinensischen Volkes,
und mehr noch, Ihre Politik ist hinderlich für eine Friedenlösung!!!

Israel hat bis heute keinen Friedenswillen gezeigt, regierte auf alle Friedensignale der
Palästinenser mit noch mehr Unterdrückung und noch mehr Entrechtung. Stattdessen greift
dieser Staat die Waffe, als Mittel zur Durchsetzung seiner aggressiven Politik. Das müssen Sie,
die Sie am Schalthebel der Macht sitzen, am besten wissen.

Die weltweiten Proteste gegen den Krieg in Gaza und die Kritik am zionistischen Staat wird
immer lauter. Auch das, verehrte Frau Kanzlerin, kann Ihnen nicht verborgen geblieben sein!
Die Versuche, diese Protestmärsche als antisemitisch zu diffamieren können nicht fruchten. Sie
zielen nicht auf Juden, sondern allein auf den Besatzerstaat Israel.

Verehrte Bundeskanzlerin, Ihnen ist auch gewiss nicht entgangen, dass zunehmend zahlreiche
deutsche Juden an Demonstrationen gegen Israel teilnehmen. Das sind nicht Selbsthasser. Das
sind Menschen, die am besten wissen, was Leid, Entrechtung und Verfolgung bedeuten.

An dieser Stelle, vor dem Amt des Bundespräsidenten, möchte ich klarstellen, dass die
Demonstranten (Palästinenser, Araber und Deutsche) ihren Protest und ihren Unmut gegen
den Krieg des zionistischen Staates richten und nicht gegen die Juden!

Wir hier auf diesem Podium verurteilen aufs Schärfste den Antisemitismus in all seinen
Formen, genauso wie wir jede andere Form des Rassismus deutlich und klar verurteilen. Die
einseitige politische Unterstützung und die Lieferungen von Waffen an Israel sind nicht nur
verheerend für die Palästinenser, sondern gefährden auch die Juden in Israel.

Wir fordern Sie auf, den politischen Druck auf Israel wirkungsvoll zu erhöhen.

Nehmen Sie bitte die Forderungen der Palästinenser in Gaza ernst:

- Sofortiger Stopp der Bombardierungen!
- Sofortige Beendigung der Belagerung von Gaza.
- Öffnung der Grenzen für freien Personen- und Warenverkehr!!
(Dann werden Tunnel überflüssig)
- Aufnahme ernsthafter Friedensverhandlungen!
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