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14. Mai 2008 ab 16:00: Ihre Stimme für die Menschenrechte 
 

 

Die Paulskirche ist weit mehr als nur ein klassisches Gotteshaus – sie ist enorm 

geschichtsträchtig und in politischer Hinsicht bereits seit Jahrhunderten präsent. 

1848 wurde genau an diesem Ort der Grundstein für die deutsche Demokratie gelegt. Und 

100 Jahre später, 1948, wurde wiederum der Grundstein der Pseudodemokratie der neuen 

Welt gelegt: Der israelische Staat wurde ausgerufen. 

 

Mit der Gründung der deutschen Demokratie – aber vor allem nach dem Dritten Reich und 

dem Verbrechen, was von Deutschland aus in die Welt ging – schrieben es sich die hiesigen 

Politiker als oberste Priorität auf die Fahne, nie wieder Unrecht und 

Menschenrechtsverletzung zu akzeptieren und dazu zu schweigen. 

 

Aber genau das hat nicht zuletzt die Bundeskanzlerin auf ihrer Israelreise eindrucksvoll 

präsentiert. Und damit nicht genug, am 14. Mai 2008 versammelt sich die deutsche 

politische Elite zur Feier des 60-jährigen Bestehens des Staates Israel. Und zwar genau an 

dem Ort, an dem die Demokratie in Deutschland ihre Geburtsstunde hatte: In der 

Paulskirche zu Frankfurt. 

 

Die Versammlung wird damit einen Staat feiern, der seit exakt 60 Jahren ein anderes Volk, 

das palästinensische, unterdrückt, seiner Rechte und seines Landes beraubt. Ein Staat, der 

auf dem Fundament einer ethnischen Säuberung gegründet wurde und seit seiner Gründung 

internationales Recht und internationale Beschlüsse mit Füßen tritt. Kurzum: Es wird ein 

Staat gefeiert, der genau das tut, wozu Deutschland niemals mehr schweigen wollte. 

 

Die unterwürfige Haltung der Bundesregierung gegenüber Israel und das Messen mit 

zweierlei Maß in Menschenrechtsfragen auf internationalem Parkett ist aber wahrlich nicht 

das Spiegelbild der deutschen öffentlichen Meinung. 

 

Wir vom Nakba-Komitee 60 in Zusammenarbeit mit der Palästinensischen Gemeinde in 

Hessen rufen hiermit zu einer Kundgebung der Aufrichtigen, der Demokraten und der 

Menschenrechtsachtenden auf. Am 14. Mai 2008 ab 16:00 Uhr möchten wir mit allen 

demokratischen Menschen am Frankfurter Römer (gegenüber der Paulskirche) der Nakba – 

der Vertreibung – des palästinensischen Volkes öffentlich gedenken und für einen gerechten 

Frieden sowie für die Menschenrechte in Palästina demonstrieren. 

 

Schweigen Sie nicht – Schweigen bedeutet Mitschuld 
 


