
Warum wurde auf diesem Plakat die Solidarität mit 
dem Befreiungskampf in Palästina ausgestrichen? 

 

Es passt offensichtlich manchen Leu-
ten nicht, dass die Internationalis-
tische Liste/MLPD die Politik Israels 
gegenüber dem palästinensischen 
Volk kritisiert. Sie halten das für "an-
tisemitisch". 

In unserem Wahlprogramm stel-
len wir klar: »Die Internationalisti-
sche Liste/MLPD bekämpft Antisemi-
tismus ebenso wie die Machtpolitik 
der heutigen israelischen Regierung.« 

Es ist eine historische Tatsache: Die 
israelische Staatsführung hat seit 
Gründung des Staates Israel Palästi-
nenser und Palästinenserinnen ver-
folgt und unterdrückt. Heute leben 
sie teils in Flüchtlingslagern, teils zu-
sammengepfercht im Gaza-Streifen, 
wo sie mehr oder weniger dahinve-
getieren. 

Das palästinensische Volk 
kämpft seit Jahrzehnten um sei-
ne Freiheit. Ist es nicht Sache aller 
Linken, die für den Freiheitskampf 
des kurdischen Volkes eintreten, 
ebenfalls für den Kampf der Palästi-
nenser einzutreten? 

Für euch sind Antisemitismus und 
Kritik an der reaktionären israelischen 
Regierung ein- und dasselbe. 

Damit unterstützt ihr die Besat-
zungspolitik gegen das palästi-
nensische Volk.  

Ihr unterstützt damit auch, dass Is-
rael sämtliche 33 UNO-Resolutionen 
gegen die Unterdrückung der Palästi-

nenser und gegen die Machtansprü-
che Israels in der Region einfach ig-
noriert. 

Und ihr seid damit, ob ihr wollt 
oder nicht, im Bunde mit der 
Vorsitzenden der faschistoiden 
AfD, Frauke Petry. Die fordert aus 
Hass gegen das palästinensische Volk 
auf Facebook das Verbot der Interna-
tionalistischen Liste/MLPD als »krimi-
nellem, marxistisch-leninistischen 
Auswuchs«. 

Eine Lehre aus der finsteren Zeit 
des Faschismus in Deutschland 
ist für uns, jegliche rassistische, im-
perialistische Politik anzuprangern, 
und diejenigen zu unterstützen, die 
dagegen aufstehen. 

Wir sind stolz darauf, zu denen 
zu gehören, die für die Palästi-
nenser eintreten. Wir sind sicher, 
dass die demokratische Bewegung in 
Israel darin mit uns einig ist. 

Wir sind bereit, uns mit euch öf-
fentlich auseinanderzusetzen. 
Aber hört auf, nachts heimlich 
unsere Plakate zu zensieren. 

Internationalistische Liste/MLPD 
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