
Beitrag der Nahostgruppe Mannheim zur Kundgebung Demonstration von Free Palestine Mannheim am 
15.5. 2022 gegen die fortgesetzte Entrechtung des palästinensischen Volkes 

Die Nahostgruppe Mannheim hat zur Teilnahme an dieser Kundgebung aufgerufen. Denn wir unterstützen 
das gemeinsame Ziel, auf die jetzt schon 74 Jahre dauernde Entrechtung des palästinensischen Volks 
aufmerksam zu machen. Das soll gemeinsam und mit Nachdruck geschehen!  

Und wir meinen, dass die Bedenken gegen die Veranstalter dieser Demonstration, Free Palestine 
Mannheim, die jetzt hier in Mannheim von pro-israelischer Seite geäußert worden sind, eine Verdrehung 
der Tatsachen darstellen und rechtlich nicht haltbar sind. Damit soll nur wieder mal von unseren Berichten 
und Zeugenaussagen über die alltägliche Terrorisierung der Palästinenser durch den israelischen 
Unterdrückungsapparat sowie den Widerstand dagegen abgelenkt werden. Warum? Weil diese 
Unterdrückung so deutlich geworden ist, und jeden Tag in ihrer gnadenlosen Grausamkeit auf Hunderten 
von Webseiten und Posts weltweit bekannt gemacht wird. Und weil demgegenüber den Unterstützern 
Israels keine sachlichen Gegenargumente mehr einfallen, und ihnen nur noch die Verleumdung der 
Israelkritik als angeblich antisemitisch als Gegenmittel bleibt. Welch ein Armutszeugnis!  

Worum geht es? 
Wir wollen gemeinsam mit dieser Kundgebung und Demonstration an den 14. Mai 1948 und damit an die 
Vertreibung von Palästinenser*innen erinnern, die auf das Konto zionistischer Terrorgruppen und des 
Militärs des damals neugegründeten Staates Israel geht. Wir tun das nicht aus sentimentaler Nostalgie oder 
in Verkennung der historischer Wirklichkeit, sondern weil die völkerrechtswidrigen Praktiken der 
israelischen Politik im Umgang mit der palästinensischen Bevölkerung leider auch heute noch jeden Tag 
Opfer fordern und das zionistische Eroberungsprojekt Stück für Stück vorantreiben. Also, weil die Nakba 
weitergeht, bis heute. 

International anerkannte Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch oder Amnesty 
International, aber auch israelische Organisationen, prangern diese Praktiken mittlerweile fast einstimmig 
als „Verbrechen der Apartheid“ an. Sogar 40% der Rabbiner in den USA halten mittlerweile diesen Ausdruck 
für richtig! Bei der Vorlage der Apartheidsstudie von Amnesty International im Februar 2022 hat die pro-
israelische Propaganda wieder mal keine Tatsachen auf den Tisch legen können, die die Festellungen des 
Berichts über die Unterdrückung, die zum System geworden ist, widerlegen könnten. In ihrer Hilflosigkeit 
fiel dieser Propagandamaschine auch dieses Mal nur ein, den Teufel des „Antisemitismus“ an die Wand zu 
malen!  

Wie armselig, dass auch unsere Politiker und unsere Presse in ihrer überwiegenden Mehrheit nicht nur 
diesem Schwindel auf den Leim gehen, sondern damit auch die Öffentlichkeit bewusst oder unbewusst zu 
täuschen versuchen, und immer wieder in dasselbe Horn stoßen! Aber wir sind hier, um zu zeigen: die 
Zeiten, wo diese brutale Wahrheit unterschlagen und unterdrückt werden konnten, sind vorbei! Daran 
kann auch der sog. BDS-Beschluss des Gemeinderats Mannheim nichts ändern, mit dem kritische Stimmen 
auch hier aus dem öffentlichen Raum ausgeschlossen werden sollen! (Natürlich, weil auch diese Bewegung 
zuvor erst gebührlich als antisemitisch diffamiert worden war.) 

Es ist wahr: Auch die Weltgemeinschaft (inkl. der Bundesregierung) kritisiert gebetsmühlenartig die 
völkerrechtswidrige Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten und nennt sie ein Hindernis für den Frieden. 
Aber sie tut nichts gegen ihre weitere Ausbreitung! Und zu den alltäglichen horrenden 
Menschenrechtsverletzungen schweigt sie sich am liebsten aus aus oder behindert gar ihre juristische 
Verfolgung.  

Im Sinne unserer demokratischen Meinungsfreiheit stellen Demonstrationen wie diese also ein leider 
dringend benötigtes Stück Gegenöffentlichkeit dar. 



[Optional: Es ist hierzulande offensichtlich nicht der Aufmerksamkeit wert, wie viele George Floyds in 
Palästina den Tod durch Polizei- und Militärgewalt finden (in diesem Jahr gibt es bisher XX   Todesopfer zu 
beklagen, dazu zählt zuletzt vor 4 Tagen der beklagenswerte, feige und kaltblütige Abschuss der Journalistin 
Shirin Abu A); es stört hier niemanden in seinen romantischen Gefühlen für Israel, dass die gewalttätigen 
israelischen Siedler bei ihren Attacken auf die palästinensische Bevölkerung von Militär und Justiz geschützt 
werden, und wieviele Menschen ihre Häuser und ihr Land verlieren.  

Gerade am 5. Mai, vor zehn Tagen also, hat das Oberste Gericht Israels große Ansiedlungsgebiete und 
Weideland von bis zu 1800 palästinensischen Bewohnern bzw. 8 Dörfern im südlichen Westjordanland (der 
Region Masafer Yatta) zur Übungszone des Militärs erklärt und damit die kommende Vertreibung dieser 
Menschen genehmigt. Und wie so oft, wird auch diese militärische Üungszone bald in Wohngebiete für 
israelische Siedler umgewidmet werden. Die ersten sind schon da! Dies wird übergangen, Schwamm 
darüber! Rechtsstaat? Fehlanzeige! Sowohl bei der vielgepriesenen einzigen Demokratie im Nahen Osten 
als auch als angebliche Richtschnur außenpolitischen Handelns der Bundesregierung. 

Die Nakba geht weiter. Das ist und bleibt inakzeptabel, und das wollen wir mit der Demonstration heute 
deutlich machen.] 

Die palästinensische Bevölkerung fordert für sich und alle Bewohner des historischen Palästina von jeher 
gleiches Recht für Alle. Sie fordert für sich das gleiche Existenz- und Selbstbestimmungsrecht wie es die 
jüdische Bevölkerung genießt und setzt auf ein gleichberechtigtes Zusammenleben. Auch die Parole „From 
the River to the Sea, Palestine will be free” ist in diesem Sinne zu verstehen. Sie ist aber auch Ausdruck 
davon, dass der Widerstand gegen die fortgesetzte zionistische Expansion als antikolonialer Kampf 
verstanden wird. Wer sich dabei um das Existenzrecht des Staates Israel Sorgen macht, sollte sich 
ehrlicherweise fragen, wann er sich das letzte Mal um das Existenzrecht eines palästinensischen Staates 
gesorgt hat, oder sich auch nur für das Recht der palästinensischen Bevölkerung auf ein würdiges 
Überleben in ihrem eigenen Land einsetzen würde. 

Gleiches Recht für Alle hat mit der Einforderung von Demokratie zu tun, aber nichts mit Antisemitismus! 
Antisemitismus ist vor allem eine europäische Krankheit und kommt traditionell fast ausschließlich von 
rechts, wie gerade vor ein paar Tagen ein Bericht des Bundeskriminalamts wieder festgestellt hat. Wo 
Antisemitismus vorkommt, muss er bekämpft werden! Wenn solcherart Äusserungen bei 
propalästinensischen Demonstrationen vorgekommen sind, gilt das genauso, aber hier handelt es sich um 
absolute Einzelfälle. Diese werden von interessierter Seite wahrheitswidrig als Meinung der Mehrheit der 
Teilnehmer oder der Veranstalter hingestellt. Wie gesagt, das ist ein billiger und durchschaubarer 
Taschenspielertrick. Aber er wird vor allem durch die Presse fast durchgängig manipulativ eingesetzt, weil 
man Angst vor dem Nachweis der israelischen Menschen- und Völkerrechtsverbrechen hat und davor, dass 
man diese Feststellungen nicht mit Sachargumenten entkräften kann.  

Antisemitismus ist aber nicht nur verabscheuenswürdig und unmenschlich, sondern ist auch sehr eindeutig 
gegen die Interessen der Palästinenser, denn er fördert im Zweifelsfall die jüdische Auswanderung nach 
Palästina und ist eine der historischen und heutigen Grundlagen des Zionismus, einer politischen 
Bewegung, die als solche seit jeher nur von einem Teil der Juden unterstützt wird. Antisemitismus ist, weil 
er den Zionismus stärkt, für Israelkritiker also auch ausgesprochen dumm.  

Die Veranstalter dieser Demonstration, Freepalestine Mannheim, untersagen daher gleich aus mehreren 
guten Gründen antisemitische Äußerungen und fordern auf, die Anweisungen von Ordnern und 
Ordnungskräften zu befolgen. Die gewaltsamen islamistischen Auswüchse der Demonstration vom Mai 
2021 erfolgten gegen den Willen der Veranstalter und größtenteils nach Auflösung der Demonstration und 
sind daher nicht von Freepalestine Mannheim zu verantworten. Daher konnte auch kurz danach im Juni 
2021 eine weitere Demonstration rechtlich durchgesetzt werden, die erfolgreich und friedlich verlief – und 
leider in der Presse unerwähnt blieb!  



Wir freuen uns, hier zu sein!  

Wir haben gerade zusammen mit ca. 35 anderen Organisationen in Deutschland und ca. 150 
Organisationen europaweit eine Kampagne zum Verbot des Handels mit illegalen Siedlungen in besetzten 
Gebieten gestartet. Nicht nur in Palästina, es soll ein allgemeingültes EU-Gesetz dagegen verabschiedet 
werden. Bis zum Februar nächstes Jahr sollen im Rahmen einer Europäischen Bürgerinitiative in Europa 1 
Mio Unterschriften dazu zusammenkommen, in D haben wir schon 10% der Unterschriften erreicht. Alle 
unter Euch, die eine deutsche oder andere europäische Staatsbürgerschaft haben: Macht mit! Mit online-
Abstimmung über diesen QR-Code (fotografieren!), den wir auch auf einem kleinen Flugblatt haben, oder 
per Unterschrift auf den Listen, die wir hier bei uns haben.  


