Bündnis für die Zukunft

pazifistische Partei
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ökologisch

–

direktdemokratisch

–

gewaltfrei

–

sozial

Bomben und Raketen auf zivile Ziele
sind immer ein Kriegsverbrechen!
Die Reaktion Israels ist deshalb unverhältnismäßig und unakzeptabel.
Mit jedem getöteten oder verletzten Zivilisten in Gaza schwindet die Möglichkeit einem gerechten
Frieden in der Region ein Stück näher zu kommen. Schon die gezielte Ermordung politischer
Gegner und die wochenlangen Energie- und Lebensmittelblockaden im Gazastreifen konnten als
Maßnahmen nicht dem Frieden dienen und überschreiten das Maß einer erlaubten und
sinnvollen Selbstverteidigung.
• Kein vernünftiger Mensch käme auf die Idee Zivilisten in Irland oder im Baskenland zu
bombardieren, weil es dort Terroranschläge gibt und tausende unschuldige Menschen
dabei zu verletzen oder zu töten.
•

Wer das Existenzrecht Israels sichern will, muss auch das Existenzrecht eines
lebensfähigen Palästinenserstaates ermöglichen.
Wir schließen uns dem Aufruf von Jüdinnen und Juden aus der ganzen Welt an:
"Die ein Gewissen haben, müssen die israelische Kriegsmaschinerie stoppen!"
Quelle: http://www.connection-ev.de/z.php?ID=395
- Der Bundesvorstand Bündnis für die Zukunft
www.buendnis-zukunft.de
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