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Die Angreifer wurden ermutigt 
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Am 17. Januar 2009 wurde ein Infostand einiger unabhängiger Menschen in der Kasseler 
Innenstadt von Teilnehmern einer „Friedensdemonstration“ angegriffen und zum Teil zerstört. An 
dem Stand wurden Flugblätter zum Thema Antisemitismus und Informationen zum Staat Israel 
verteilt und die Beteiligten diskutierten mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Ziel der 
Standbetreiberinnen und -betreiber war es, sich anlässlich der gleichzeitig stattfindenden 
Demonstration gegen den Krieg im Gaza-Streifen gegen die antisemitischen und antiisraelischen 
Haltungen zu wenden, die im Rahmen derartiger Kundgebungen der Friedensbewegung häufig 
durch Parolen, Transparente und Sprechchöre zum Ausdruck kommen. 
 
Auf der Demonstration am Samstag äußerte sich das durch Parolen wie „Tod, Tod, Israel“ und 
„Kindermörder Israel“ sowie durch das martialische Auftreten einiger Teilnehmer. Dass es sich bei 
dem Demonstrationszug teilweise um eine religiöse Veranstaltung handelte, wurde durch das 
wiederholte Skandieren von „Allahu akbar“ (Allah ist groß) deutlich. Es ist skandalös, dass das 
„Kasseler Friedensforum“ und Vertreter christlicher Kirchen derartige Demonstrationen 
organisieren oder zur Teilnahme an ihnen aufrufen und offenbar keine Probleme haben, mit 
Islamistinnen und Islamisten gemeinsam durch die Stadt zu ziehen. 
 
Viele Menschen reagierten im Vorfeld der Demonstration freundlich überrascht auf den Infostand. 
Einige zeigten sich erleichtert darüber, dass auch einmal eine israelfreundliche Position in der 
Öffentlichkeit vertreten wurde. Andere suchten das Gespräch oder ließen sich auf kontroverse, 
engagierte und fruchtbare Diskussionen mit uns ein. 
 
Als allerdings die Demonstration der „Friedensbewegung“ an unserem Stand vorbeizog, wendete 
sich das Blatt plötzlich. Zahlreiche „Friedensdemonstranten“ stoppten den Zug und begannen, uns 
zu beschimpfen. Sie skandierten fortwährend Sprechchöre wie „Kindermörder Israel“, „Allahu 
akbar“ oder „Tod für Israel“. Die Standbetreiberinnen und -betreiber wurden persönlich als 
Kindermörder, Nazis, Mörder, Juden, Schweine, Agenten des Mossad und Kriegstreiber 
beschimpft und massiv bedroht. Das alles begann entgegen der Darstellung in der Pressemitteilung 
der Polizei bereits, bevor von unserer Seite auch nur ein Satz fiel. 
 
Einige jüngere Israelsympathisantinnen und -sympathisanten reagierten, indem sie „Lang lebe 
Israel“ riefen. Die Demonstrationsteilnehmer ihrerseits beließen es nicht bei Parolen, sie 
attackierten schließlich unseren Stand. Dabei wurde einigen von uns das Informationsmaterial aus 
den Händen gerissen und zerstört sowie Israelfahnen entwendet und in den Schmutz getreten. 
Mehrfach wurde versucht, den Stand zu demolieren, ein Plakatständer wurde zertreten und einer 
der Standbetreiber wurde aus den Reihen der Demonstranten mit einer Holzlatte  geschlagen. 
Diesem Hassausbruch stellten sich einige Ordner und besonnenere Teilnehmer sowie 
Polizeibeamte entgegen. Zu erneuten verbalen Anfeindungen kam es nach dem Ende der 



Kundgebung. 
 
Das „Kasseler Friedensforum“ als Organisator der Demonstration ist für diese Vorfälle 
mitverantwortlich. Auf der Kundgebung konnte der Vorsitzende der Deutsch-Palästinensischen 
Gesellschaft, Raif Hussein, Israel vorwerfen, das „Volk zu terrorisieren mit den Kriegsverbrechen 
ihrer verbrecherischen Armee“. Zudem verleumdete er Israel, indem er die Kriegshandlungen als 
„ethnische Säuberungen“ und „Völkermord“ bezeichnete. Es gab Versuche, eine israelische Fahne 
zu verbrennen. 
 
In dem Aufruf des Friedensforums zur Kundgebung wurde zuvor ausschließlich Israel für die 
Verhältnisse im Gaza-Streifen verantwortlich gemacht. An keiner Stelle wurde die nach wie vor 
zentrale Forderung der Hamas, Israel zu vernichten, problematisiert. Auch der programmatische 
Antisemitismus der Hamas und anderer palästinensischer Organisationen wurde konsequent 
verschwiegen. Die Angreifer also durften sich ermutigt fühlen, den Verfechtern Israels auch 
persönlich den Hass entgegenzubringen, der zuvor über Jahre hinweg geschürt wurde und weiter 
geschürt wird. 
 
Dabei ist die unselige Rolle des „Kasseler Friedensforums“ schon länger bekannt. Immer wieder 
kommt es auf Veranstaltungen des Friedensforums zu israelfeindlichen und antisemitischen 
Ausfällen, gegen die die Verantwortlichen kaum intervenieren. Auf der Internetseite des 
Friedensforums wird die Absicht der iranischen Regierung und der Hamas, Israel zu vernichten 
(„von der Landkarte zu streichen“), geleugnet. Die Agenda des politischen Islam wird konsequent 
beschwiegen oder verharmlost. 
 
Diese Kundgebung und die Vorfälle machen deutlich, dass es wichtig ist, den Zusammenhang von 
Israelfeindlichkeit, Antizionismus und Antisemitismus aufzuzeigen. Die Vorfälle machen deutlich, 
dass auch die Friedensbewegung und viele linke Gruppierung durch ihrer unreflektierte 
„Palästinasolidarität“, mit ihrer Ignoranz gegenüber Antisemitismus und Toleranz gegenüber 
Islamismus zur Verbreitung des Antisemitismus in unserer Gesellschaft beitragen. 
 
Die Angreifer aus den Reihen der Demonstration und diejenigen, die sie angefeuert haben, haben 
so, wie sie die Existenz Israels nicht respektieren, auch unser Recht auf Meinungsfreiheit nicht 
respektiert. Ihre Zahl bewegte sich nach unseren Beobachtungen im dreistelligen Bereich. Die 
„Friedensbewegung“ hat ein Problem – und sollte sich darum kümmern. Sonst wird der Begriff 
„Kasseler Friedensforum“ einen schalen Beigeschmack behalten. 
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