
Zum Fall Marguerite Biermann

"Sp ec en iraber va Staat Israel!"
Sehr geehrter Herr Sold,
Freie MeinungsauGerung ist
ein Grundrecht in jeder Demo
kratie. Missstande sollen und
mOssenausgesprochen wer
den. Es gereicht Ihnen zur Eh
re, dass Sie in Ihrer Zeitung die
zwei Seiten zu Wort kommen
lassen,um so dem LeserdafOr
und dawider zur Entscheidung
darzulegen, auch wenn gleich
mit dickem GeschOtz von der
Gegenseite her gefeuert wird,
um vpnAnfang an jede Ge
genwehr zu ersticken.

ede Diktatur verbreitet
A!1gstund Schrecken, urn
ihre Macht zu festigen und
andere Meinung zu unter
binden. Hier mein Kom-

mentar: Ieh will nieht iiber Religi
on reden. Religion ist individuel
Ie Glaubenssache und sollte
streng vom Staatsgeschehen ge
trennt scin. Die jiidische Religion
ist fUr mich gleichstehend mit an
deren Religionen und sicherlich
kein Anlass fUr irgendwelche
Diskriminierung. Sprechen wir

aber vom Staat Israel: Israel ist
kein "Staat", da Israel keine Ver
fassung hat, wo die Staatsgrenzen
festgelegt sind.

Israel hat mit Gewalt Palasti
nenser aus demihm VOn der VolI
versammlung der UN 1947 zuge.
wiesenen Gebiet vertrieben, Dor
fer dem Erdbodengleiehgemacht
und verweigert qenVertriebenen
Riickkehr oder Entschadigung.

Expansions- und
Kblonisierungspolitik

Israel betreibt eine Expansions
politik mit Waffengewalt: der
Sechs-Tage-Krieg 1967 und An
nexion der Golanhiihen (Raub
syrischen Territoriums) sowie
Besetzung der Westbank (Raub
jordanischen Territoriums).

Israel betreibt eine Kolonisie
rungspolitik in den besetzten Ge'
bieten.

Der Gazastreifen wurde aufge
geben, damit die Westbank desto
mehr kolonisiert werden konnte,
gegen internationales Recht. (Au
Eerdem bestand fur den Gaza-

streifen nie das "historische
Recht", auf das sieh die israeli
schen Juden berufen in Hinsicht
aMi die Westbank. ES'wird auch
vergessen, dass vor den Juden an
dere da waren, denen das Land
mit Gewalt abgenommen wurde.
Spmitwiire das Recht der Palasti.
nenser aui dieses Land das alte
re).

Israel raubt palastinensischen
Boden und palastinensisches
Wasser. Wahrelld Israelis im Pool
planschen, Garten berieseln, st~

hen die PalastinenserbeiIn trop
fenden Wasserhahn Schlange; Is
rael ist keineDernokr~tie, weil in
Israel nieht aile Burger: gleiehe
Rechte hab~l1{Diskril11iIlierung
der arabischenBeviilkerung).·

Israel hat keine Hemmungen,
andere Staaten mit Waffengewalt
anzugreifen: 6-Tage-Krieg (An
griff auf Agypten, Syrien und Jor
danien), Bombardierung 1981
der Atomanlagen des Irak, An
griff auf den Libanon mit Zerstii
rung der zivilen Infrastruktur,
Bombardierung der Kernanlagen
in Syrien.

Israel ist ein Refugium fUr jiidi
sche Verbrecher, da Israel lwin

Auslieferungsabkommen mit an
deren Staaten hat.

Israel schieBt mit scharfen Ku
geln auf Frauen und Steinewer.
fende Kinder. Israel mordet obne
Geriehtsurteil palastinensische
Personlichkeiten und gebraucht
Raketen, urn. gelahmte Manner
im Rollstuhlumzubringen.

Israel ignoriert samtliehe von
der Qrgarlisation der Vereinten
Nationen erlassenen Resolutio
nen: N° 181, 194,202, 236, 237,
242,250,251,267,340,446,468,
592,605,607,608,636,641; 672,
673,681, 6<)4, 799, 904, 1322,
13<)7,i 1402, 1405, 1435, 1515,
1544,J850, 1860 ... von 1947 bis
200g.lsrael stellt sich also iiber
die Staatengemeinschaft. (Siehe:
Le Monde diplomatique, feYrier
2009).

AUlwiegelung
RaSSenrlaSS?

Israel ist also kein Reehtstaat.
Wenn Israel sich selbst ,,}uden
staat" nennt, dann sind aile Juden
auf Erden angesprochen, da der

Staat Israel sie mit sieh, nnd sei
ner Politik, identifiziert.

Miisste da nieht die ganze jiidi
sche Diaspora sich von dieser Po,
litil{ distanzieren, so wie jeder
reehtschaffene Mensch? Frau
Biermann hat die Frage gestellt
und wird nun mit Prozess be
droht, als Antisemit bezeiehnet
und der Aufwiegelung zum Ras
senhass beziehtigt.

Aber halt! Wer hat hier was von
Rasse gesagt? leh kenne nur Reli
gionsgemeinschaft! Glauben viel.
leicht einige Leute, sie waren eine
besondere Rasse, da sie Rassen
hass auf sich bezieheri? Haben
die noch immer nicht begriffen,
dass wir Erdenbiirger gleichbe
reehtigte Bewohner auf unserem
Raumsehiff Erde sind?

Schande iiber sie! leh will mich
bier nieht iiber Parallelen der is
raelischen Handlungen mit den
Graueltaten der Nazis auslassen,
nur eins: Sieh iiber andere erhe
ben, hat schon manches Herren
menschenvolk zu Fall gebracht.
Und wenn schon von Kollektiv
schuld gesprochen wird, muss
das auch auf Israel zustimmen.

Mit vorziiglicher Hochachtung.


