Stoppt von Gaza
die Bombardierung

Für ein Ende der Eskalation im Nahen Osten
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In den vergangenen Wochen haben die Angriffe der israelischen Armee auf die palästinensische Zivilbevölkerung zugenommen. Während die Bevölkerung im von der Welt abgeschotteten Gaza unter Bombardierungen
leidet und hohe Opferzahlen beklagen muss, hat die israelische Armee über Hebron eine Ausgangssperre
verhängt und bei Hausdurchsuchungen mehrere Menschen verletzt und getötet. Infolge der Hausdurchsuchungen wurden mehr als 450 Menschen inhaftiert,
darunter auch Abgeordnete und AktivistInnen des zivilen Widerstands.
Wir sehen diese Gewalt im Zusammenhang mit der zunehmenden Destabilisierung im gesamten Nahen Osten
und trauern um jeden Toten des Konﬂiktes, unabhängig von seiner Religion und Nationalität. Wir fordern daher:

• Sofortigen Stopp der militärischen Aggressionen der israelischen
Armee und die Freilassung der politischen Gefangenen.
• Ein Ende der deutschen Waffenlieferungen an alle
Staaten im Nahen Osten!
• Die Aufnahme von Flüchtlingen aus allen Staaten des Nahen Ostens!
• Die Verschickung von Medikamenten nach Gaza
• Die Aufhebung der Blockade Gazas durch Israel und Ägypten!
• Den Einsatz für eine Einstellung der Gewalt durch alle Beteiligten!
Palästinensische Gemeinde, Europäische Allianz für die Solidarität mit den Palästinensischen Gefangenen e.V,
SDS. Köln, Duisburger Netzwerk gegen Rechts, Kurdistans Studenten und Jugend in Deutschland e.V, Iniativ
e.V, Antikapitalische Linke.NRW, Gruppe Hilarius, Arbeitskreis Gerechter Frieden,
Und folgende Einzelpersonen: Niema Movassat (Mitglied des Bundestags für die Linke), Ralf Michalowsky
(Landesvorsitzender der Linken NRW), Inge Höger (Mitglied des Bundestags für die Linke und Teilnehmerin
der Free Gaza Flotte)
Wir freuen uns über weitere UnterstützerInnen!
Antisemitische, rassistische und antimuslimische Statements auf der Kundgebung werden nicht
geduldet und die entsprechenden Personen umgehend von der Versammlung ausgeschlossen.
 طسوألا قرشلا يف ديعصتلا ءاهنا و ةزغ ىلع فصقلا فقول ةرهاظم يف ةكراشملل ةوعد.
 ةزغ يف نيينيطسلفلا نييندملا ىلع نييليئارسالا تاءادتعا تدادزا ةيضاملا عيباسألا يف.
نم رثكأ لاقتعا نييضاملا نيعوبسألا يف مت ليلخلا صخألاب و ةيبرغلا ةفضلا ىلع تاءادتعالا يف
450  ةمهت نودب اينيطسلف.  كلذل و لصاحلا فنعلا اذهل دح عضو انبجاو نم نأ ىرن:
•  لالتحالا نوجس يف نيعباقلا نيينيطسلفلا نييسايسلا ريرحت و ةيليئارسالا تايلمعلا فقوب اروف بلاطن.
• طسوألا قرشلا يف ةحلسألل يناملألا معدلا ءاهنا
• ةزغ ىلا ةيودألا و تانوعملا لاسرا
•  )هلتحملا نيطسلف(ليئارسا و رصم ةهج نم ةزغ ىلع راصحلا فقو.
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