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Bodo Ramelow 

In der Linkspartei ausserhalb Nordrhein-Westfalens wächst die Kritik an der 

gestrigen Veranstaltung des Jugendverbandes Solid-Ruhr in Essen. Vor allem 

dass NRW-Linken Chef Ralf Michalowsky jede Verantwortung für die späteren 

Angriffe auf eine pro-israelische Kundgebung sowie antisemitische 

Äusserungen und Plakate zurückweist, stößt auf Ablehnung. 

Für Ralf Michalowsky ist die Welt in Ordnung:  ”Wenn es nach Beendigung 
unserer Kundgebung auf dem Rückweg der 3000 Demonstranten kam, 

liegen diese Vollständig in der Verantwortung der Polizei”, schrieb 
Michalowsky auf Facebook. Das die “Probleme” antisemitische Hetze und 

Angriffe auf Teilnehmer eine proisraelischen Demonstration waren, scheint 
ihn weder zu irritieren noch zu interessieren. 

Andere in der Linkspartei sehen das anders: 

Bodo Ramelow, der Fraktionsvorsitzender der Linken  im Thüringer 

Landtag schrieb auf Facebook: 

“Ich bin erschüttert,dass in Essen Jüdische Mitmenschen als 

“angebliche” Opfer verhöhnt werden und in Berlin skandiert 
wird:”Jude,Jude,feiges Schwein,komm heraus und kämpf alleine!” 
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Wenn Mitglieder der Linken oder der Linksjugend dass schweigend 

akzeptieren,dann verlieren sie jedes Recht,sich Antifaschisten zu 

nennen oder gar zu Behaupten gegen Rassismus und Faschismus zu 
kämpfen. Für solches Ohrenbetäubende Schweigen empfinde ich tiefe 

Scham!” 

Der Bundesgeschäftsführer der Linken, Matthias Höhn, veröffentlichte 

einePressemitteilung unter der Überschrift “Es ist beschämend”: 

Ereignisse auf und im Nachgang der Kundgebung “Stoppt die 

Bombardierung Gazas - Für ein Ende der Eskalation im Nahen Osten” 
heute in Essen machen mich tief betroffen. 

Dass im Vorfeld einer Veranstaltung, zu der auch LINKE aufgerufen 
hatten, der Schutz jüdischer Einrichtungen verstärkt werden musste, 

dass auf und nach einer solchen Kundgebung antisemitische Parolen 

skandiert wurden, dass die Essener Synagoge erklärtes Ziel 
israelfeindlicher Teilnehmer dieser Kundgebung war, dass Flaschen 

und Steine auf pro-israelische Demonstranten geworfen wurden – das 
alles beschämt mich zutiefst. 

In unserem Programm heißt es: “Deutschland hat wegen der 

beispiellosen Verbrechen der Deutschen an den Jüdinnen und Juden 
während des deutschen Faschismus eine besondere Verantwortung 

und muss jeder Art von Antisemitismus, Rassismus, Unterdrückung 
und Krieg entgegentreten. Insbesondere diese Verantwortung 

verpflichtet auch uns, für das Existenzrecht Israels einzutreten.” 

Dabei muss es bleiben, dabei wird es bleiben. 

Ich bin überzeugt davon, dass die Mitglieder meiner Partei dies 

ebenso sehen. Darum sind alle in der Pflicht, legitime Kritik an der 
Politik der israelischen Regierung in Inhalt und Form so zu 

artikulieren, dass sie keinerlei Anschlussmöglichkeit für antisemitische 

Gruppierungen und Aktionen bietet. Ereignisse wie heute in Essen 
dürfen sich nicht wiederholen. 

DIE LINKE steht für eine friedliche Beilegung des Nahostkonfliktes im 
Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung und damit die völkerrechtliche 

Anerkennung eines eigenständigen und lebensfähigen 

palästinensischen Staates. Hass, Terrorismus und Gewalt werden die 
Menschen in der Region diesem Ziel nicht näher bringen – im 

Gegenteil. 

Gregor Gysi, der Fraktionsvorsitzender der Partei im Bundestag, äusserte 
sich ohne direkten Bezug zu den Vorkommnissen in Essen und 

veröffentlichte erneut einen Text aus dem Jahr 2008: 

Die Haltung der deutschen Linken zum Staat Israel: Die gescheiterte 

politische Emanzipation der Jüdinnen und Juden in den europäischen 

Nationalstaaten und insbesondere der Holocaust haben das Projekt 

http://www.die-linke.de/nc/presse/presseerklaerungen/detail/zurueck/aktuell/artikel/es-ist-beschaemend/


der Gründung eines jüdischen Nationalstaats zwingend erforderlich 

gemacht. Nach tausenden Jahren Ausgrenzung, Pogromen und dann 

der nationalsozialistischen Barbarei, das heißt der Ermordung von 
Millionen Jüdinnen und Juden, den Überlebenden des Holocaust zu 

empfehlen, nun doch auf die Emanzipation in anderen Nationalstaaten 
zu setzen, wäre wohl deutlich zu viel verlangt gewesen. Und so stellte 

sich das jüdische Nationalstaatsprojekt als alternativlos dar. Daraus 

resultiert auch die stabile Verantwortung für Israel. Alle modernen 
Nationen haben irgendwo einen antisemitischen Schandfleck in ihrer 

Geschichte. Aber der von den Deutschen durchgeführte Holocaust ist 
singulär. Die Grundannahme des Zionismus, wenn die Jüdinnen und 

Juden eine Staatsmacht haben wollen, die sie auch wirklich schützen 

soll, dann nur in ihrem eigenen Staat, ist nach dieser historischen 
Entwicklung kaum noch ernsthaft bestreitbar. Antizionismus kann für 

die Linke insgesamt, für die Partei DIE LINKE im Besonderen, keine 
vertretbare Position sein. Die Solidarität mit Israel sollte zugleich 

immer auch eine kritische sein. Lesen Sie meine Rede vom 14. April 

2008: http://www.linksfraktion.de/reden/haltung-deutschen-linken-staat-israel/ 

Auch die Bundestagsabgeordnete Petra Pau ging auf Distanz zur gestrigen 
Demonstration. Auf Facebook verlinkte sie nicht nur auf den Redebeitrag 

ihres Fraktionskollegen Harald Petzold, der gestern auf der pro-israelischen 
Demonstration sprach, sondern äusserte sich auch direkt: 

Friedens-Demos, auf denen Hass gegen Juden gepredigt wird, sind 
Kriegs-Demos, also niemals links. #Antisemitismus 

Bereits im Vorfeld der Demonstration hatte sich die Thüringer Linkspartei-

Landtagsabgeordnete Katharina König in diesem Blog kritisch über die Pläne von 

Solid-Ruhr geäussert, auch der BAK Shalom und die Linksjugend aus Berlin und 

Oldenburg gingen auf Distanz zu ihren Genossen aus NRW. 
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