
E-Mail an die Bundestagsabgeordneten in Mannheim 

Sehr geehrte Frau Akbulut, Frau Cademartori, Frau Sekmen, sehr geehrter Herr Stockmeier, 

  

Der Deutsche Koordinationskreis Palästina - Israel (KoPI), dem auch die Nahostgruppe Mannheim 
neben 35 weiteren Organisationen in Deutschland angehört, hat untenstehenden Brief an die 
Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung gerichtet.  

Es geht um die anstehende Vertreibung von Palästinensern aus 8 Dörfern, die jetzt durch eine 
Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Israel ermöglicht wird - ein Fall, wo Unrecht (auch aus 
Sicht der Bundesregierung) zu Recht wird. Eine Schilderung der Hintergründe findet sich über den 
am Ende des Briefs verlinkten Bericht unserer Freunde von der Menschenrechtsorganisation The 

Israel Committee against House Demolitions. 

Gleichlautende Schreiben sind an die Menschenrechtsbeauftragten aller Fraktionen sowie an die 

Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses (41 MdBs), des Ausschusses für Menschenrechte und 

humanitäre Hilfe (21 MdBs) sowie die Mitglieder der deutsch-israelischen sowie der deutsch-
arabischsprachigen Parlamentariergruppen (insgesamt 12 MdBs) gegangen. 

Von unserer Seite senden wir das Schreiben an die Mannheimer 
Bundestagsabgeordneten weiter. Wir bitten auch Sie um eine Stellungnahme.  

Wir würden es außerdem sehr begrüßen, wenn Sie - vielleicht zusammen mit Fraktionskolleg:innen 
oder im Verein mit den genannten Ausschussmitgliedern - auf ein klares Statement in den für 
Menschen- und Völkerrechtsfragen zuständigen Gremien des Bundestags hinwirken würden, das 
verdeutlicht, dass die Verpflichtung der deutschen Politik auf diese Rechte universell ist und im 
gleichen Maße auch für Israel in seinem Umgang mit der palästinensischen Bevölkerung in den 
besetzten Gebieten verbindlich gelten muss.  

Vorgestern, am Tag des Grundgesetzes, haben Sie gemeinsam in der Stadtbibliothek das Thema 
"Soziale Medien: Fluch oder Segen für die Demokratie?" diskutiert. Wir können Ihnen versichern, 
dass die von unseren israelischen Freunden auch über soziale Medien weitergetragenen 

Informationen leider notwendige Ergänzungen des Nachrichten- und Meinungsspektrums der 
üblichen Medien sind. In Deutschland hat u.W. nur die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über 
diesen menschenverachtenden Vorgang berichtet. 

Ergreifen Sie die Chance und fordern Sie die auch von Ihnen proklamierte universelle Geltung der 
Menschenrechte und des Völkerrechts auch gegenüber Israel ein, genauso selbstverständlich wie 
gegenüber palästinensischen Organisationen oder bspw. in China und in der Ukraine!  

  

 


