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am 27. august 2011 wollen Islamist_innen in berlin zum so genann-
ten al-quds-tag als Kampftag des politischen Islam auf die straße 
gehen. seit dem aufruf des iranischen revolutionsführers ayatollah 
Chomeini vom 8. august 1979 wird jedes Jahr zu diesem anlass für 
eine welt ohne Israel und die eroberung Jerusalems demonstriert. 
dieser tradition folgend schürt das iranische Mullah-regime Hass 
gegen den „dekadenten westen“, verbreitet seit Jahren offen an-
tisemitische propaganda und leugnet den Holocaust. gleichzeitig 
unterstützt es, durch geld- und waffenlieferungen, den Kampf 
islamistischer terrororganisationen und arbeitet an seiner atoma-
ren bewaffnung, die angesichts der regelmäßig ausgesprochenen 
Vernichtungsdrohungen eine existenzielle bedrohung für Israel 
darstellt.

der islamistische aufmarsch, der seit 1996 fast jährlich in berlin 
stattfindet, war dabei schon mehrfach anlaufpunkt für antizionis-
tische linke. der schulterschluss dieser ideologisch vermeintlich 
nicht zueinander kompatiblen lager ist allerdings kein einzelfall 
– so riefen bereits anlässlich der gaza-Flottilla 2010 unter ande-
rem prominente Mitglieder der linkspartei mit Islamist_innen zur 
gemeinsamen Feindfahrt gegen Israel auf und zeigten damit, dass 
sie diesbezüglich die gleichen positionen vertreten. Ziel dieser 
unternehmung war es, die rechtlich abgesicherte seeblockade 
gegen das islamistische Hamas-regime zu durchbrechen und Isra-
els staatliche souveränität anzugreifen. die organisator_innen 
gaben sogar zu, dass es ihnen nicht um humanitäre Hilfe geht 
und ihnen die Menschenrechte im gazastreifen egal sind. auch im 
sommer 2011 wollten die antisemitischen Kreuzfahrer_innen wieder 
aufbrechen, um ihrem internationalen projekt – eine welt frei vom 
„zionistischen gebilde“ – einen schritt näher zu kommen. aller-
dings haben es diesmal die boote der Flottille fast ausnahmslos 
nicht einmal geschafft in see zu stechen. 

Funktionierte die deutsche schuldabwehr unmittelbar nach dem 
nationalsozialismus vor allem durch leugnung oder relativierung 
der shoa, wurde spätestens seit der rot-grünen Koalition 1998 die 
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anerkennung deutscher schuld zum zentralen Faktor der staats-
räson der bundesrepublik. diese anerkennung allerdings ist nicht 
mehr als ein lippenbekenntnis. ausgeblendet wird die Frage, wel-
che konkreten gesellschaftlichen ursachen den nationalsozialis-
mus ermöglichten oder wie eine dermaßen wahnhafte Ideologie 
von nahezu einer ganzen bevölkerung reproduziert und täglich 
umgesetzt werden konnte. Ziel emanzipatorischer bestrebungen 
kann also niemals ein besseres deutschland sein, sondern eine 
grundlegende Veränderung der bestehenden Verhältnisse. eine 
staatliche aufarbeitung der Vergangenheit, die auf einen schluss-
strich abzielt, muss notwendigerweise scheitern. es wird hier eine 
deutsche Identität konstruiert, die abzulehnen ist.

eine besondere historische Verantwortung für Israel, die vor 
diesem Hintergrund von politischer seite immer wieder postuliert 
wird, wird angesichts der unzureichenden deutschen auseinander-
setzung mit der Vergangenheit zu einer Farce. die rolle deutsch-
lands als wichtiger exporteur in den Iran – unter anderem für des-
sen kriegswichtige Industrien – trägt ihr Übriges dazu bei. und 
wie die offizielle deutsche “solidarität“ mit Israel aussieht, sah 
man unter anderem anfang Juni 2010 nach der ersten sogenann-
ten gaza-Flottille. damals sprach der bundestag einstimmig und 
über alle parteigrenzen hinweg dem staat Israel das recht auf 
selbstverteidigung ab.

Israel wurde als Konsequenz aus der über 2 000 Jahren wäh-
renden antisemitischen Verfolgung, die ihren Höhepunkt im deut-
schen Vernichtungswahn fand, gegründet, um alle von antisemitis-
mus betroffenen Menschen vor Mord und Verfolgung zu schützen. 
dass sich Israel in diesen falschen Verhältnissen, die antisemitis-
mus tagtäglich reproduzieren, nur militärisch verteidigen kann, ist 
traurige realität. diejenigen also, die es mit antifaschismus ernst 
meinen und für die die Maxime, alles „denken und Handeln so 
einzurichten, daß auschwitz nicht sich wiederhole, nichts ähnliches 
geschehe“ (adorno), untrennbar zum eigenen politikverständnis 
gehört, müssen unmissverständlich partei für Israel ergreifen und 
sich klar gegen seine Feinde stellen. ganz egal, ob es sich dabei 
um Kräfte der so genannten bürgerlichen Mitte, Islamist_innen, 
antizionistische linke oder nazis handelt. 
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Demoaufruf gegen Den al QuDs-tag
www.noalquds.blogsport.de

 

MI, 24.8. 19 h  
CentruM JudaICuM  
(OranIenburger Str. 
28/30)
arabischer nationa-
lismus, moDerner  
antisemitismus unD 
Die auslanDspropa-
ganDa Der national-
sozialisten

 VOrtrag VOn Vera henSSler und 
hanneS bOde

 

Sa, 27.8. 12 uhr  
WIttenbergplatz  
antifaschistische  
Demonstration  
unter Dem motto 
„Kein al QuDs-tag!  

gegen islamismus 
unD antisemitismus!  
soliDarität mit israel“

Sa, 27.8. 22 h · zgK 
SCharnWeberStr. 38
after-show-party 
VOn raben (Krabat dIy)  
reduCatIOn dJ teaM
bOMberdOMMe

Fr, 5.8. 19 h · K9  
(KInzIgStr. 9)
Die beDeutung Des 
arabischen frühlings 
für Die islamische  
republiK iran  

VOrtrag VOn dr. KazeM MOuSSaVI

MI, 10.8. 19 h · trISteza 
(pannIerStr. 5)
hisbollah – geschichte 
unD gegenwart Der 
„partei gottes“  

VOrtrag VOn JOnathan WeCKerle

dI, 16.8. 19 h · K9  
(KInzIgStr. 9)
antisemitismus in Der  
Deutschen linKen

VOrtrag

dO, 18.8 · 19 h · tante 
hOrSt (OranIenStr. 45)
iDeologie Des  
al QuDs-tags  

VOrtrag VOn WahIed Wahdat-hagh 

www.noalQuDs.blogsport.De

Termine  
in Berlin 


