
 

 

Nahost-Gruppe Mannheim 
 
Wir möchten einen Beitrag zu einem gerechten 
Frieden zwischen Israel und seinen palästinensi-
schen und arabischen Nachbarn leisten. Dem ste-
hen insbesondere die israelische Besatzung und die 
Besiedelung palästinensischer Gebiete im Weg.  
 
In den mehr als 50 Jahren Besatzung hat Israel die 
palästinensische Bevölkerung Schritt für Schritt ih-
res Landes beraubt.  Gleichzeitig wurde die paläs-
tinensische Bevölkerung einer inhumanen Belage-
rungs- und Blockadepolitik unterworfen, die ein 
normales Leben unmöglich macht und fundamen-
tale Menschenrechte außer Kraft setzt. Im Wider-
stand dagegen, insbesondere aber als Unbeteiligte, 
wurden viele Tausende Palästinenser, und zwar 
überwiegend Frauen, Kinder und unbewaffnete 
Männer, getötet und Zehntausende ins Gefängnis 
gesperrt.  
 
Leider müssen wir feststellen, dass unsere eigene 
Regierung die israelische Politik in politischer, 
wirtschaftlicher, kultureller, aber auch militärischer 
Form weitgehend vorbehaltlos unterstützt und da-
bei mindestens indirekt auch die Besatzung stärkt. 
Die mit ihr verbundenen zahlreichen Verletzungen 
des Menschen- und Völkerrechts und das Leiden 
der palästinensischen Bevölkerung werden dabei 
stillschweigend übergangen. Dabei empört uns als 
Demokraten, dass die Kritik an diesen Vergehen 
hier in Deutschland und auch in Mannheim aus 
dem öffentlichen Raum verbannt wird. Dadurch 
macht sich Deutschland genauso zum Komplizen 
der israelischen Unterdrückungspolitik wie durch 
das Unterlaufen von EU-Resolutionen zur Be-
kämpfung der illegalen Siedlungen. 
 

Wir möchten mit unseren Aktivitäten auf unsere 
Regierung einwirken, dass sie Israels Besatzung 
des Gazastreifens, des Westjordanlandes mit Ost-
Jerusalem und der syrischen Golanhöhen deutlich 
entgegentritt. Nur ein Ende der Besatzung ermög-
licht eine friedliche Lösung und Menschenrechte  
für Alle.  
 
Die israelische Besatzung und Israels Interventio-
nen im Nahen Osten können nicht isoliert betrach-
tet werden. Die Politik Israels ist fest eingebunden 
in die Politik der westlichen Mächte, besonders der 
USA, gegenüber dem Nahen und Mittleren Osten 
und wird von ihnen massiv unterstützt. Wir lehnen 
diese Praxis der politischen und militärischen In-
tervention ab. 
 
Unsere zentralen Forderungen sind: 
 

• Beendigung der völkerrechtswidrigen Besatzung 
der von Israel 1967 eroberten Gebiete. Keine An-
nexionen! 

• Sofortige Einstellung, Rücknahme oder Kom-
pensierung der illegalen israelischen Besiede-
lung, Kolonisierung und Landnahme palästinen-
sischen Territoriums. Befolgung der entspre-
chenden UN- Resolutionen durch Israel 

• Unterstützung jeder gerechten Friedenslösung, 
für die sich die betroffenen Bevölkerungen in fai-
ren, gleichberechtigten Verhandlungen entschei-
den.  

• Anerkennung Palästinas als Staat. 

• Gerechtigkeit für die palästinensischen Flücht-
linge durch eine Verhandlungslösung auf Basis 
des Rückkehrrechts. 

• Vollständige Gleichberechtigung der in Israel le-
benden palästinensischen Bevölkerung.  

• Keine gesonderte Toleranz der Verletzung des 
Völker- und Menschenrechts durch Israel. 

 
Wir sehen unsere Aufgaben u.a. darin, 
 

• Informationen und Stellungnahmen zu der Re-
gion Nahost zu verbreiten, die von den öffentli-
chen, meinungsbildenden Medien nicht darge-
stellt werden und über palästinensisches Leben 
in seiner gesellschaftlichen Vielfalt zu berichten, 
 

• ein Gegengewicht zu pro-israelischen Lobby-
gruppen zu bilden, 
 

• zu einer differenzierten, historisch und politisch 
sachlichen Diskussion des Begriffs „Antisemitis-
mus“ beizutragen, der allzu oft schamlos auf die 
Kritik an der Politik des Zionismus und des Staa-
tes Israel angewandt und damit ausgehöhlt wird,  
 

• eine enge Zusammenarbeit mit palästinensi-
schen, israelischen, arabischen und jüdischen 
Friedens- und anderen zivilgesellschaftlichen 
Initiativen aufzubauen und zu pflegen, 

 

• einzutreten für das Recht auf Meinungsfreiheit 
sowie auf gewaltfreien Widerstand gegen jede 
Art von Rassismus. Damit stehen wir im Ein-
klang mit der ‚Mannheimer Erklärung für ein 
Zusammenleben in Vielfalt‘ und treten in die-
sem Sinne gegen jede Art von Diskriminierung 
ein. 
 

Die Nahost-Gruppe Mannheim trifft sich regelmä-
ßig. Bei Interesse bitte Kontakt unter: 
https://mannheimnahost.wordpress.com/ 
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