
Stellungnahme  18.10.2018
Kampagne gegen InterBündnis nach #unteilbar-Demo
soll Widerstand gegen die Rechtsentwicklung spalten

Nach dem großartigen Mobilisierungs-Erfolg der #unteilbar-Demonstration am 13.10. in Berlin, an der auch
wir uns aktiv beteiligten und bei der eine gute Viertelmillion Menschen gegen die Rechtsentwicklung der
Regierung auf die Straße gingen, hatte als erstes die BILD-Zeitung schon am Tag danach zur Spaltung des
Bündnis unter der Losung „Teilt  Euch!“ aufgerufen. Das war ausdrücklich gegen das Internationalistische
Bündnis (InterBündnis) gerichtet. Mittlerweile blasen u.a. Volker Beck, Jutta Ditfurth und das Jüdische Forum
für Demokratie und gegen Antisemitismus (JFDA) ins gleiche Horn eines erfundenen „Antisemitismus“ beim
InterBündnis. Am nächsten Tag titelte die Springer Presse dann von einem angeblichen „Israel-Hass auf der
Antirassismus-Demo“ (Berliner Zeitung) und in der Bild hieß es: „'unteilbar'-Veranstalter distanzieren sich von
Antisemitismus auf Kundgebung“.

Die Ziele dieser Kampagne gegen uns sind:

1. Die Spaltung des breiten Protests gegen die Rechtsentwicklung, Rassismus und Ungerechtigkeit um
diesen zu schwächen.

2. Weltweit nimmt die Kritik an der reaktionären Netanjahu-Regierung – besonders auch in Israel selbst
– zu.  Dagegen wird hier versucht, jede Kritik an der israelischen Regierung und ihrer Unterstützung
durch die Bundesregierung als Antisemitismus zu diskreditieren und damit unmöglich zu machen. 

Wir erklären dazu:

1. Die große Breite des Bündnisses #unteilbar war maßgeblich für den Erfolg der Demonstration. Dass
sie von denjenigen, die den Kurs der Rechtsentwicklung betreiben oder gut heißen und die nicht
wollen, dass daraus eine weitergehende Bewegung entsteht, attackiert wird, ist nicht verwunderlich.
Hier  ist  Rückgrat  gefordert!  Völlig  zu  Recht  wurden  Attacken  auf  die  Rote  Hilfe  und  die
Interventionistische Linke von den Veranstaltern von #unteilbar zurückgewiesen.

2. Der  Zusammenschluss  aller  fortschrittlichen,  antifaschistischen,  internationalistischen  und
revolutionären  Kräfte  gegen  die  Rechtsentwicklung  über  parteipolitische  und  weltanschauliche
Differenzen  hinweg  ist  das  Gebot  der  Stunde.  Das  wurde  in  der  Vorbereitung  und  auf  der
Demonstration praktiziert. Soll  das jetzt  über Bord geworfen werden, weil  die  BILD-Zeitung und
antideutsche Kräfte das fordern?

3. Auch wir haben Kritik an #unteilbar-Unterstützern - unter anderem dem JFDA - aber wir greifen 
andere Teilnehmer an der Demonstration nicht auf dieser Ebene an. Wir sind uns der Bedeutung der 
Zusammenarbeit und einer solidarischen Streitkultur voll bewusst.

4. Wir lehnen Antisemitismus als eine Form des Rassismus grundsätzlich ab. Jede Kritik am israelischen
Staat als Antisemitismus zu diffamieren, nur weil der israelische Staat den fast schon totalitären
Anspruch erhebt, für alle Menschen jüdischen Glaubens zu sprechen, ist  eine Unterdrückung des
demokratischen und streitbaren Dialogs. Zunehmend wächst daran Kritik – auch unter vielen Juden
und Jüdinnen. Wir setzen uns mit vielen anderen Organisationen und Einzelpersonen, z.B. Evelyn
Hecht-Galinski, Rolf Verleger oder Annette Groth, für eine offene Diskussion ein.

5. Wir lassen uns nicht durch Schmutzkampagnen, Erpressung und Druck auf unsere Bündnispartner
von der Solidarität mit dem berechtigten Befreiungskampf abbringen.
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Um den Widerstand zu spalten wird vor groben  Falschdarstellungen nicht zurück geschreckt. Die BILD-
Zeitung zitiert einen Redner auf unserem Lautsprecherwagen wie folgt: "Befreiung von ganz Palästina 48"
Dies sei ein Beispiel für Antisemitismus.

Richtigstellung:

Tatsächlich  hat  der  Redner  gesagt:  "Und  wir  werden  gegen  die  zionistische  Regierung, die  eines  der
rassistischsten Gesetze auf dieser Welt erlassen hat (Anm.: Gemeint ist das Nationalitätsgesetz, mit dem Israel
sich u.a. zum "Nationalstaat des jüdischen Volkes" erhebt, den Bau rein-jüdischer Siedlungen vorantreibt  und
Arabisch als zweite Amtssprache streicht.), kämpfen und weiter kämpfen bis zur Befreiung von ganz Palästina
48 und bis zur Erschaffung eines Staates wo alle Menschen gleichberechtigt in Frieden leben werden."

Er äußerte seine persönliche Meinung am Offenen Mikrophon. Er betonte, dass es ihm um Freiheit für alle
Menschen in Israel und Palästina und ein gleichberechtigtes friedliches Zusammenleben geht.  Die Aussage
ist klar und wurde bewusst falsch dargestellt.

Verwunderlich fnden wir, dass kein Vertreter des #unteilbar-Bündnisses mit uns das Gespräch gesucht hat.
Wurde die Aufzeichnung der Rede nicht einmal in Augenschein genommen? 

Wir fragen: Ist der Tweet zur Abgrenzung von uns und die in der Presse zitierte Stellungnahme einer Person
überhaupt „Konsens“ im „unteilbar“-Bündnis? Wer hat das entschieden?

Als Link anbei ein Auszug aus einer aktuellen Erklärung der Koordinierungsgruppe des Internationalistischen
Bündnisses, der ausführlicher auf unsere Haltung zu diesem Thema eingeht:

http://www.internationalistische-liste.de/?p=2703 

Mit solidarischen und internationalistischen Grüßen

gez.

Fritz Ullmann und Ulja Serway 

geschäftsführender Ausschuss der zentralen Koordinierungsgruppe des InterBündnis
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