
Unter dem Motto »Frieden in Palästina« ruft eine bis-
lang unbekannte Gruppe für den 15. Juli 2014 zu einer 
Demonstration durch die Kasseler Innenstadt auf. Wer 
sich die Facebook-Seite der Veranstaltung anschaut, 
bemerkt schnell: Hier geht es vielen nicht um Frie-
den, sondern um die Zerstörung Israels. Einige der 
bislang rund 1.200 angekündigten Teilnehmer äußern 
sich offen antisemitisch. Zudem wird der demokratische 
Staat Israel immer wieder mit dem Nationalsozialismus 
gleichgesetzt, was von den Veranstaltern toleriert wird.

Die Veranstalter behaupten, Israel »massakriere« die 
Palästinenser, verhalte sich »unmenschlich« und bege-
he einen »Genozid«. Diese Wortwahl bei gleichzeitiger 
Ausblendung der terroristischen Angriffe der Hamas auf 
die israelische Zivilbevölkerung ist nicht nur in jeder 
Hinsicht unangemessen – sie dient auch der Dehumani-
sierung der gesamten israelischen Bevölkerung. Mit 
Frieden hat das nichts zu tun, es ist im Gegenteil die 
Unterstützung des Terrorkrieges des Hamas, unter dem 

Israelis und Palästinenser im Ergebnis gleichermaßen 
leiden. Eine solche Demonstration auf den Straßen 
Kassels kann nicht unwidersprochen bleiben.

Wir befürchten, dass es am 15. Juli 2014 – wie bereits 
im Jahr 2009 – zu massiven antiisraelischen und anti-
semitischen Äußerungen kommen wird. Jüdische Bür-
ger oder als Juden betrachtete müssen an diesem Tag 
in der Kasseler Innenstadt Beschimpfungen, Provoka-
tionen und körperliche Angriffe durch Teile der Demons-
tranten befürchten. Das darf nicht geduldet werden. Wir 
fordern alle demokratischen Kräfte in Kassel auf, ge-
nau hinzusehen, wenn unversöhnlicher Israelhass 
und Antisemitismus durch unsere Straßen getragen 
werden – und dazu auch Position zu beziehen.

Wir haben zum Zweck der Versammlung der demokrati-
schen Kräfte eine Kundgebung angemeldet, zu der wir 
herzlich einladen. Diese Kundgebung vertritt folgende 
Ziele:

Gegen Antisemitismus und Israelhass auf Kassels Straßen

Aufruf zur Verteidigung Israels

•  Gegen Antisemitismus und Israelhass auf Kassels Straßen
•  Keine Propaganda für Terrororganisationen
•  Solidarität mit den von Übergriffen bedrohten Menschen
•  Solidarität mit der einzigen Demokratie im Nahen Osten: Israel 
•  Solidarität mit den Bewohnern der Partnerstadt Ramat Gan, die derzeit von palästinensischen---- 

Raketenangriffen bedroht werden
• Von der Polizei erwarten wir, dass sie sich unmissverständlich allen Bestrebungen entgegenstellt, 

jüdische Einrichtungen oder die Teilnehmer unserer Kundgebung zur Zielscheibe zu machen.

Dienstag, 15. Juli 2014, 15.30 Uhr
Treppenstraße (unterer Zugang) Kassel
Bündnis gegen Antisemitismus Kassel
Deutsch-Israelische Gesellschaft Kassel
Jüdische Gemeinde Kassel
Jüdische Liberale Gemeinde Emet weSchalom Nordhessen

Achtung: Der Ort kann 

sich noch ändern – bitte 

Ankündigungen beachten!



V.i.S.d.P.: Bündnis gegen Antisemitismus Kassel. Kontakt: BgA-Kassel@gmx.de; im Internet: bgakasselblog.wordpress.com/ 

Israel befindet sich derzeit unter stän-
digem Raketenbeschuss nahezu all 
seiner Regionen, darunter auch Kas-
sels Partnerstadt Ramat Gan, durch 
die Terrororganisation Hamas. Gegen 
diese terroristische Bedrohung der is-
raelischen Zivilbevölkerung gehen die 
israelischen Verteidigungsstreitkräfte 
derzeit vor.

Die israelische Regierung hat den 
massiven Raketenbeschuss der Ha-
mas 48 Stunden lang unbeantwortet 
gelassen und dazu aufgerufen, die 
Angriffe einzustellen. Erst nach Ab-
lauf dieses Ultimatums hat Israel mili-
tärisch eingegriffen. Darüber hinaus 
betreibt Israel ein Raketenabwehrsys-

tem, das rund 90 Prozent der Raketen 
rechtzeitig abfängt und damit die Zivil-
bevölkerung schützt.

Anders die Hamas: Sie setzt die paläs-
tinensische Zivilbevölkerung bewusst 
der Todesgefahr aus, indem sie ihre 
Raketen von dicht besiedelten Gebie-
ten aus abschießt.

Israel will Frieden. Die Hamas aber will 
Israel zerstören und die israelische Be-
völkerung vernichten – das sagt die 
Terrororganisation selbst in ihren Sta-
tuten. Deshalb gilt, was Golda Meir be-
reits 1957 gesagt hat: »Frieden wird 
es geben, wenn die Araber ihre Kinder 
mehr lieben, als sie uns hassen.«

Info

Warum muss Israel sich verteidigen?

Weiterführende Internetseiten:

honestlyconcerned.info
rungholt.wordpress.com
embassies.gov.il/berlin


