International Day of Solidarity with Israel am 17. Juli 2014
Wir stehen zu Israel! Diese Botschaft senden wir am 17.07.2014 an die Öffentlichkeit.
Nach hunderten von Raketen auf die Zivilbevölkerung reicht es! Israel nimmt sein
Recht auf Selbstverteidigung und Schutz seiner Bevölkerung wahr!!!
Solidarität mit Israel!
Gegen den antisemitischen und islamistischen Terror!
Seit Beginn dieses Jahres sind Hunderte von Raketen aus dem durch die Hamas
kontrollierten Gazastreifen auf Israel abgeschossen worden. Mehr als drei Millionen
Israelis müssen mit diesem täglichen Terror leben. Mittlerweile erreichen die Raketen
dank der finanziellen und militärischen Unterstützung des Iran für die Hamas und
andere Terrorgruppen sogar Jerusalem, Tel Aviv und Haifa. Damit ist nun ein Großteil
der israelischen Bevölkerung dem Raketenterror ausgesetzt.
Doch nicht nur aus dem Gazastreifen droht den Bürgern des jüdischen Staates
Gefahr. Die Ermordung der drei israelischen Jugendlichen durch Hamas-Mitglieder im
Juni dieses Jahres und dutzende durch die Sicherheitsdienste vereitelte Anschläge
machen deutlich, dass auch aus der Westbank jederzeit mit tödlichen Attacken zu
rechnen ist.
Angesichts dieser Tatsachen ist es schlicht absurd, wenn deutsche Politiker,
sekundiert durch etliche Medien, von der israelischen Regierung verlangen, die
Hamas als Partner für den Frieden anzuerkennen, jene Organisation, deren erklärtes
Ziel es ist, Israel zu zerstören. Die Forderung nach Anerkennung negiert bewusst den
Terror gegen den jüdischen Staat, der in dieser Situation, wie so oft, keine andere
Wahl hat, als seine Bürger und Souveränität mit militärischen Mitteln zu verteidigen.
Die vergangen Wochen haben angesichts von antisemitischen Übergriffen in Berlin,
Hamburg, Wuppertal und andernorts auch gezeigt, dass die Gefahr für Juden in
Deutschland wieder gestiegen ist. Stichwortgeber für diese antijüdische Gewalt
finden sich auch in der tendenziösen Berichterstattung einiger Redaktionen, die Israel
immer wieder als Grund allen Übels darstellen und die legitimen
Sicherheitsinteressen des jüdischen Staates und seiner Bürger zum Hindernis für den
Frieden erklären.
Dagegen wollen wir gemeinsam mit allen Freunden Israels ein deutliches Zeichen
setzen.
Gegen den Terror der Hamas und anderer Terrorgruppen.
Israel hat das Recht auf militärische Verteidigung zum Schutz seiner Bevölkerung.

