
Der Referent predigt an anderer Stelle für 
die Befreiung Palästinas von den Juden 

Freunde der Hamas laden zum Thema Auschwitz - Geht das? 
 
Das geht! Was wie ein geschmackloser Witz anmutet ist Realität. Die Partei „Die Linke“ lädt heute zu 
einer Veranstaltung ein, die sich dem Auschwitzprozess vor 50 Jahren widmen will. Einer der Referenten 
ist der Bundestagsabgeordnete dieser Partei, Wolfgang Gehrcke.  
 
Dieser äußerste sich erst jüngst in zuversichtlicher Weise über eine Organisation, die Israel vernichten 
will. O-Ton Gehrcke: „Die Hamas in Entscheidungsprozesse einzubinden, verbessert … die 
Möglichkeiten für vertragliche Vereinbarungen zwischen Israel und Palästina. Hamas ist jetzt Teil der 
palästinensischen Autonomiebehörde … Eine palästinensische Einheitsregierung ist auch ein Plus für 
mehr Sicherheit für Israel.“ 
 
Was von dieser Organisation und von Verträgen mit ihr zu erwarten ist, steht in ihrer Charta. Die 
Präambel der Charta führt aus: „Israel existiert …, bis der Islam es ausgelöscht hat.“  
 
Artikel 6 Hamas-Charta: "Die Islamische Widerstandsbewegung ist eine ausschließlich palästinensische 
Bewegung, … Sie strebt danach, das Banner Allahs über jeden Zentimeter Palästinas zu entfalten." 
 
Artikel 7: „Die Zeit wird nicht anbrechen, bevor nicht die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten; 
bevor sich nicht die Juden hinter Felsen und Bäumen verstecken, welche ausrufen: Oh Muslim! Da ist ein 
Jude, der sich hinter mir versteckt; komm und töte ihn!“ 
 
Artikel 13: „Ansätze zum Frieden, die so genannten friedlichen Lösungen und die internationalen 
Konferenzen zur Lösung der Palästinafrage stehen sämtlichst im Widerspruch zu den Auffassungen der 
Islamischen Widerstandsbewegung.“ 
 
Heute soll thematisiert werden, dass der Schoß noch fruchtbar sei, 
aus dem das kroch, was im Frankfurter Prozess gegen einige KZ-
Aufseher Auschwitz’ vor 50 Jahren auf der Anklagebank saß.  
 
Natürlich, auch deutsche Nazis sind der Auffassung, das Judentum 
stelle das Grundübel der Menschheit dar, dass es zu beseitigen 
gelte. Doch trotz aller dubiosen Verbindungen zu den deutschen 
Geheimdienstorganen und trotz eines immer wieder lahmen 
Verfolgungswillens deutscher Exekutivorgane, Nazis sind in 
Deutschland weitgehend politisch isoliert und offener 
Antisemitismus ist aktuell keine Option deutscher 
Regierungsparteien.  
 
Auschwitz steht für die Konsequenz des Antisemitismus – steht für die ihm immanente 
Vernichtungsabsicht, steht für den Willen des Antisemiten, den Tod des Juden. „Der Schoss ist fruchtbar 
noch“, das stimmt. Die Absicht Juden zu töten, das Judentum resp. Israel zu vernichten wird propagiert 
von einer politischen Organisation wie der Hamas, ist politisches Ziel des Irans, der mittlerweile wieder 
fast ungehindert danach streben kann Atomwaffen herzustellen und der mit diesem Staat im Bunde 
stehenden Hisbollah. Um diese Organisationen und um den Iran geht es der Partei „Die Linke“ heute 
freilich nicht. Diese in einen „Friedensprozess“ einzubinden, Sanktionen gegen sie aufzuheben, sie 
diplomatisch aufzuwerten und gleichzeitig Israel als Gefahr für den Frieden, als Hindernis von Freiheit 
und Gerechtigkeit zu verurteilen, auch darüber wird heute nicht gesprochen, gehört aber zur 
leidenschaftlichen Agenda der Veranstalter. 
 

50 Jahre Auschwitzprozess – 70 Jahre Aufstand in Auschwitz können nur heißen: 
 

Mehr zum Thema 
hier: 

Kontakt: BgA_Kassel@gmx.de
Im Internet: http://bgakassel.wordpress.com/

• Solidarität mit dem jüdischen Staat 
• Wider den Boykott Israels 
• Free Gaza from Hamas 
• Stoppt das iranische Atomprogramm 
• Wider den Antizionismus 
• Gegen jeden Antisemitismus 

BgA-Kassel gibt’s auch auf Facebook:


