
Stellungnahme zur Demo in Ingelheim am 3. September 2011

In Bezug auf  die  Demo in Ingelheim am 3.9 möchten wir  auf  zwei  Gruppen aufmerksam machen,  die 
ebenfalls Teil des Aktionsbündnisses sind und die wir als äußerst bedenklich betrachten.

Wir sehen den Status der "Hochschulgruppe für gerechten Frieden in Palästina & Israel" (HGPI) als Teil und  
offizielle  Unterstützerin  des  Aktionsbündnises  „Abschiebehaft  abschaffen!“  als  sehr
kritisch an. Dasselbe gilt für die Frankfurter Gruppe „Zusammen e.V.“.

Da die HGPI "antisemitischen Äußerungen auf Veranstaltungen, die sie entweder selber mit gestalten oder 
unterstützen,  nicht  entgegenwirken" wird die HGPI als Mainzer Hochschulgruppe auch schon seit  Mitte  
2010 nicht mehr vom AStA der Uni Mainz unterstützt. Die HGPI

(1.) betreibt  konsequent  eine  Gleichsetzung  Israels  mit  Nazideutschland  und  dem  Leid  der 
palästinensischen Bevölkerung mit den Opfern der Shoa. Wer den Holocaust verharmlost, in dem 
er/sie von einem Bombenholocaust in Dresden oder wie bei der HGPI von einem palästinensischen 
Holocaust  spricht,  betreibt  Antisemitismus.  Trotz  dieser  Kritik  verweist  die  HGPI  bis  heute 
wohlwollend auf das Palestinian Holocaust Memorial Museum:

http://hgpi.wordpress.com/2010/01/07/links-zu-gaza/

(2.) fördert  konsequent  ein  antisemitisches  Bild  von  JüdInnen.  Das  Bild  des  (kinder)bluttrinkenden 
"Juden" lässt sich mindestens ins Mittelalter zurückverfolgen. Die HGPI stellte beispielsweise bei  
ihrer Demonstration vom 04.06.2010 Karikaturen aus, die das darstellen:

http://krili.files.wordpress.com/2011/08/hgpi.jpg

Der HGPI Naivität zuzusprechen ist falsch, da sie sich schwerpunktmäßig mit diesem Thema beschäftigt.  
Hinzu kommt, dass sie sich von offen antisemitischen Inhalten auf ihren Veranstaltungen nicht distanziert.

Auch sehr irritiert waren wir über die Teilnahme von Zusammen e.V. Am Bündnis. Im Bezug auf Zusammen 
e.V. geht es um ein ähnliches Thema, die Gruppe ist in linken Zusammenhängen oft negativ aufgefallen,  
durch die einseitige Dämonisierung Israels. Mitglieder der Gruppe, die auch unter dem Namen „Kritische 
Bildung“ und „Schurken ohne Staat“ auftreten, haben in Frankfurt mehrfach gegen andere Linke gehetzt und 
israelsolidarischen Leuten Gewalt angedroht bzw. sich über diese gefreut: 

http://antifa-frankfurt.org/innerlinke_Diskussion/sos.html
http://www.antifa-frankfurt.org/innerlinke_Diskussion/ank-austritt.html
http://www.antifa-frankfurt.org/Nachrichten/demoleitung_zum_14012009.html

Wir halten die Demonstration selbst für eine wichtige und unterstützenswerte Sache. Trotzdem wollen wir  
uns  ganz  klar  von  oben  genannten  Gruppen  distanzieren  und  haben  unsere  Kritik  bereits  an  die 
Veranstalter_Innen der Demo weitergegeben.

die kritische linke

PS: Wir verweisen gerne auch auf die Stellungnahmen des Ad-hoc-Bündnis gegen Antisemitismus an der 
Uni Mainz

http://www.uni-mainz.de/Organisationen/campusgruen/artikel/hgpi_kritik_mai_2010.pdf
und von Campus Grün

http://campusgruen-mainz.hostei.com/?p=144[http://campusgruen-mainz.hostei.com/?p=144] 
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