
Friedensnetz
Baden-Württemberg

Mahnwache: Stoppt die Gewalt! Frieden für Palästina! Heute, Montag, 31. 5. 19 Uhr 
Stuttgart Büchsenstrasse / Kronprinzenstrasse

Heute Nacht hat die israelische Armee die Schiffe der Gaza-Flotte geentert und die Passagiere 
nach Haifa verbracht. Dabei kam es nach unbestätigten Meldungen zu 19 toten Passagieren 
und zahlreichen Verletzten. Da ein Fernsehteam von al Jazeera an Bord eines der Schiffe war, 
konnte die Übernahme gefilmt werden. Danach haben sich maskierte israelische Soldaten aus 
einem Helikopter auf das türkische Schiff abgeseilt, Schüsse waren zu hören, Verwundete zu 
sehen. Fest steht, dass die Schiffe sich in internationalen Gewässern befanden, als sie in der 
Nacht zum Montag von der israelischen Marine überfallen wurden. Unzweifelhaft sind 
mehrere zivile Opfer zu beklagen, zahlreiche Menschen wurden verletzt. An Bord der Schiffe 
befinden sich unter anderem die Friedensnobelpreisträgerin von 1976, Mairead Corrigan 
Maguire, deutsche Parlamentarier, eine Holocaust-Überlebende und der berühmte 
Schriftsteller Henning Mankel. Besonders betrifft uns, dass auch das Schicksal der baden-
württembergischen Bundestagsabgeordneten und Friedensaktivistin Annette Groth zur Stunde 
noch ungewiss ist.

Wir trauern um die Opfer dieses militärischen Verbrechens. Unsere Sorge gilt den Verletzten 
und Verhafteten. Unsere Solidarität und unser Respekt gilt allen, die versucht haben mit 
dieser Aktion dringend benötigte Hilfsgüter für die notleidenden Menschen in Gaza zu 
bringen.

Die Friedensbewegung in Baden-Württemberg ist erschüttert und empört über das Ausmaß 
der Aggression durch das israelische Militär. Das Aufbringen der Schiffe in internationalen 
Gewässern und der brutale Einsatz von Waffengewalt ist ein besonders schwerer Akt der 
Piraterie.  

Israel setzt sich damit über das Internationale Seerechtsabkommen hinweg. 

Wir fordern

- die sofortige Freilassung aller Passagiere der Freiheitsflotte,
- die sofortige Freigabe der beschlagnahmten Schiffe und der Hilfsgüter und die 

Ermöglichung der Weiterfahrt nach Gaza,
- eine internationale, unabhängige Untersuchung des israelischen Angriffs,
- die deutliche Verurteilung der israelischen Aggression durch die deutsche 

Bundesregierung, durch die EU und die internationale Gemeinschaft,
- das Ende der israelischen Blockade von Gaza.
-

Der israelischen Friedensbewegung, die heute bereits zu Solidaritätskundgebungen mit den 
Aktivistinnen und Aktivisten des Hilfskonvois aufgerufen hat, gilt die Sympathie und 
Unterstützung der baden-württembergischen Friedensbewegung.

Das Friedensnetz  Baden-Württemberg ruft dazu auf, mit Mahnwachen gegen die Tötung von 
Zivilisten durch das israelische Militär zu protestieren.


