SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,
ich begrüße Euch zur 396. Montagsdemonstration!
„Israel verschärft Aggression - Westliche Politiker heucheln“…!
(Irene eröffnet die - Montagsdemo am 19.11.2012)

Israels Armee verschärft die Angriffe auf den Gazastreifen. Allein in einer Nacht wurden 180 todbringende
Luftangriffe geflogen. Auf ein Gebiet von knapp 40 Kilometer Länge und 6 bis 14 Kilometer breite, in dem
1,7 Millionen Menschen eingesperrt - wie in einem Ghetto - leben.
Die Zahl der Toten ist auf über 40 gestiegen. Die meisten sind Jugendliche und Kinder.
Die Netanjahu-Regierung droht mit dem Einmarsch von Bodentruppen und ließ 75.000 Reservisten
mobilisieren. Die weltweite Friedensbewegung ist aufgefordert, dem mörderischen Waffengang der
Netanjahu-Regierung Einhalt zu gebieten.
Nicht nur der Krieg gegen die Menschen im
Gazastreifen verschärft gegenwärtig die
allgemeine Kriegsgefahr: Es wurde bekannt, dass
Verteidigungsminister de Maizière bei einem
Treffen von Ministern der Nato-Staaten in Paris
bereits die Sendung von zwei Raketenstaffeln der
Bundeswehr an die türkisch-syrische Grenze
zugesagt hat.
Letzte Woche hatten Deutschland und Frankreich
den Einsatz von Soldaten in die Sahelzone zur
Unterstützung der Intervention von Armeen eines
westafrikanischen Staatenbündnisses im Sahel
angekündigt. Das macht die ganze Region vom
Mittleren über den Nahen Osten bis nach
Nordafrika zu einem Pulverfass.
Die Massenmedien hierzulande die Behauptung, dass die Eskalation der Gewalt ausschließlich von der
"radikalislamischen Hamas" - wie es im Sprachgebrauch heißt - ausgegangen wäre.
Tatsächlich sind innerhalb der Hamas auch reaktionäre Kräfte, die von faschistisch-islamistischen
Regimen, wie vom Iran oder auch aus Saudi-Arabien unterstützt werden.
All das rechtfertigt den Krieg gegen das Volk nicht. Denn in Wahrheit richten sich die Militärschläge gegen
den gesamten palästinensischen Widerstand, der weit mehr Kräfte als die Hamas umfasst. Der
jahrzehntelange mutige palästinensische Befreiungskampf hat einen fortschrittlichen Charakter und
umfasst eine große Bandbreite demokratischer und revolutionärer Kräfte.
Die menschenverachtende Unterdrückung des palästinensischen Volkes war mit einem Beweggrund,
dass die sich radikal gebende Hamas von der Mehrheit der Bevölkerung im Gaza als ihr Repräsentant
gewählt wurde.
Wenn westliche Regierungen wie die Obama-Administration angesichts der Empörung der
Weltöffentlichkeit über die Leiden der Menschen im Gazastreifen zur "Zurückhaltung" und "Vermeidung
ziviler Opfer" aufrufen und wenn Angela Merkel aus dem fernen Berlin "eindeutig die Hamas als
Hauptschuldigen" ausmachen will, dann ist das Heuchelei und eine Rückendeckung für die Aggression
Israels gegen das palästinensische Volk.
Sofortige Einstellung der Aggression Israels gegen den Gazastreifen!
Solidarität mit dem gerechten antiimperialistischen Befreiungskampf des palästinensischen Volkes!

Neue Politiker braucht das Land! Mach mit! Auf zur Montagsdemo!
Jeden Montag - 18.00 Uhr - Oberrheinplatz

