
Presseerklärung  des  Augsburger  Zusammenschluss  gegen  Antisemitismus 
und  Antizionismus  zur  „Friedensdemonstration“  des  Augsburger 
Ausländerbeirates und  des  Dachverbandes  Türkischer  Vereine  in  Augsburg 
e.V.

Am  gestrigen  Samstag,  dem  10.01.09,  folgten  rund  500  Augsburgerinnen  und 
Augsburger, mehrheitlich mit türkischem Migrationshintergrund, dem Aufruf zu einer 
Friedensdemonstration  des  Ausländerbeirates  der  Stadt  Augsburg  und  des 
Dachverbandes Türkischer Vereine in Augsburg e.V.

Die  Demonstration  war  auf  schockierende  Weise  offen  Anti-Israelisch  und  Anti-
Amerikanisch. Auf Transparenten mit der Aufschrift „Früher Opfer – heute Täter“ und 
„Stop the Gaza Holocaust“  wurde der Mord am europäischen Judentum mit  dem 
Kriegseinsatz  Israels  gegen  die  terroristische  Hamas  relativiert.  Vor  dem 
Fronttransparent  mit  der  Aufschrift  „Israel  und  USA  =  Kindermörder“  ließen  die 
Veranstalter  Kinder  laufen,  die  einen  Kindersarg  trugen,  der  mit  einer 
palästinensischen Flagge verziert war. Neben zahlreichen Flaggen der Türkei und 
Palästina, führten Demonstranten die Flagge der Terrororganisation Hamas und die 
schwarze Flagge des Islam mit, die symbolisch für Dar al-Harb steht: das Reich des 
Krieges1.  Keiner der Teilnehmer schien damit ein Problem zu haben: weder mit den 
Transparenten, noch mit der mitgeführten Fahnen und schon gar nicht mit einer der 
wenigen auf deutsch skandierten Parolen: „Kindermörder - IS-RA-EL“.

Vom Tenor anderer sogenannter Friedensdemos, die alle erst dann stattfanden, als 
Israel  auf  den  seit  2006  stattfindenden  Beschuss  durch  Raketen  der  Hamas 
reagierte, unterscheidet sich die Demonstration nur in einer Hinsicht. Während bei 
Demonstration wie der von linken Verbänden am Vortag, wenigstens pro forma auf 
den Terror der Hamas verwiesen wird, um im Anschluss mit gutem Gewissen Israel 
mit der Terrorbande Hamas gleichsetzen zu können, sparten sich die mehrheitlich 
türkischen  Demonstrantinnen  und  Demonstranten  diesen  Versuch,  Neutralität 
vorzutäuschen.  Bestätigung  konnten  sie  sich  u.  a.  beim  türkischen 
Ministerpräsidenten Erdogan holen.

Von der deutschen Presse kaum wahrgenommen, hatte Erdogan in einem Interview 
mit Aljazeera TV für Furore gesorgt, indem er nicht nur Israel beschuldigte, den Krieg 
mit  Hamas  provoziert  zu  haben  und  damit  wie  die  Demonstrantinnen  und 
Demonstranten die Tatsachen auf den Kopf stellte. Er kündigte auch an, dass die 
Türkei,  die  seit  dem  1.  Januar  2009  im  UN-Sicherheitsrat  sitzt,  diesem  die 
Konditionen der Hamas für einen Waffenstillstand übermitteln wolle. Sollte die Türkei 
dies tun, würde die Hamas als gleichwertiger Verhandlungspartner anerkannt und die 
Türkei Sprachrohr der Hamas2.

1 http://www.bpb.de/publikationen/T4R1RL,2,0,Globaler_Dschihad.html
2 http://archive.gulfnews.com/articles/09/01/07/10273010.html



Anstatt sich also gegen Erdogan, die Anti-Israelischen Proteste weltweit und gegen 
die Hamas zu stellen, und damit  auf Seite der geknechteten BewohnerInnen des 
Gazastreifen und den terrorisierten Israelis, verteufelten die DemonstrantInnen Israel 
und  machten  –  wie  oben  erwähnt  –  nicht  einmal  aus  ihrer  Sympathie  für  eine 
islamische Terrororganisation einen Hehl.

So  wie  in  Augsburg  gibt  es  Demonstrationen  dieser  Art  leider  fast  überall.  Der 
Unterschied ist, dass zu Demonstrationen, auf denen so offen gegen Israel und die 
USA gehetzt wird, andernorts nicht von städtischen Einrichtungen aufgerufen wird. 
Das  Ziel  des  Augsburger  Ausländerbeirat,  als  beratendem  Gremium  der  Stadt 
Augsburg ist es, die Integration zu fördern und die „Benachteiligung von Migranten 
im alltäglichen Leben“3 zu  bekämpfen.  Wie  diesen lobenswerten  Zielen  mit  einer 
Demonstration  gedient  sein  soll,  auf  der  Kinder  symbolisch  ein  ermordetes 
Palästinenserkind tragen und so auf den Hass gegen Israel eingeschworen werden, 
muss ein Rätsel bleiben. 
Das selbe  gilt  für  den  Dachverband Türkischer  Vereine  in  Augsburg  e.V. (DAT). 
Dessen Zweck, laut Satzung, „die Förderung der Toleranz auf allen Gebieten der 
Kultur  und des Völkerverständigungsgedanken“4 ist,  der  für  Israel  nicht  zu gelten 
scheint.
Verständnis und Toleranz werden an anderer Stelle gezeigt:  Auch die islamische 
Organisation Milli Görüs, die sich für eine islamische Gesellschaftsordnung einsetzt5, 
ist im DAT mit der Cagri Moschee vertreten.

Der  Augsburger  Zusammenschluss  gegen  Antisemitismus  und  Antizionismus 
verurteilt  die  Demonstration  und  die  dort  betriebene  Verteufelung  Israels,  die 
Relativierung des Holocaust und die Sympathiebekundungen für die antisemitische, 
terroristische  Hamas.  Die  Stadt  Augsburg  fordern  wir  auf,  sich  vom  Aufruf  des 
Ausländerbeirats zu distanzieren.

Kein Frieden mit den Feinden Israels! Für die israelische Selbstverteidigung! 

3 http://www.auslaenderbeirat-augsburg.de/index.php?page=78
4 http://www.dta-augsburg.de/dta.php?p=3
5 http://www.digberlin.de/SEITE/dantschke.php



Screenshots eines auf youtube6 eingestellten Videos von der Demonstration in 
Augsburg:

Kinder mit einem selbstgebastelten Sarg, Fronttransparent und schwarze Fahne des Islam

Fahne der Hamas hinter dem Transparent des Dachverbandes Türkischer Vereine Augsburg 

6 http://de.youtube.com/watch?v=a-D0Q8TR3OI


