
Jerusalem – ist die Hauptstadt von Israel! 

 

Israel ist ein souveräner Staat und Israel hat immer erklärt: Jerusalem ist die Hauptstadt von Israel. 

Die Palästinenser, organisiert in Organisationen, leben in einem autonomen - von der UN geschaffen- Gebiet. 

Oder Klartext: Palästina ist kein Staat! 

Deutschland trägt eine historische Verantwortung für Israel und hat dies immer betont. 2008 hat Frau Merkel im 

israelischen Parlament zudem Israel zur deutschen Staatsräson erklärt, was Deutschland bereits vorher jahrelang 

auch gesagt und immer wieder mitgeteilt hat. 

Herr Gauland fragt hier zu Recht die Bundesregierung, ob diese Staatsräson auch den Einsatz von deutschen 

Soldaten zur Verteidigung des Staates Israels beinhalten würde. Eine Antwort der Bundesregierung ist nicht 

bekannt. 

Des Weiteren ist Deutschland auch verpflichtet sich für einen Frieden in Nahost einzusetzen, denn schließlich 

saß Deutschland mit am Tisch als der Atomdeal mit dem Iran ausgehandelt wurde. Ein schlechter Vertrag und da 

hat Herr Trump Recht, denn warum benötigt der Iran Atomkraftwerke, wo doch dieses Land mit Sonne und Wind 

mehr als Deutschland gesegnet ist. AKWs erzeugen den nötigen Grundstoff für Atombomben, nur so zum 

Wissen. 

Hinzu kommt, dass der Iran Israel unverhohlen nach wie vor mit der Vernichtung droht und dabei die Jahre 

bereits nennt, wann dies geschehen soll. 

Die Vernichtung Israels betont auch immer wieder neu die palästinensische Führung! Schon vergessen? 

Allein aus diesem Grund wäre es sinnvoll den seit Jahren diskutierten Plan für die Palästinenser ein Staatsgebiet 

auf dem Sinai zu schaffen nicht nur zu diskutieren, sondern auch tatkräftig zu unterstützen. Saudi-Arabien, als 

Anlieger Staat, und Ägypten stehen diesem Plan anscheinend ebenfalls sehr wohlwollend gegenüber. USA 

zurzeit ebenfalls. 

Die Palästinenser könnten dann ihren Staat gründen, wobei genau zu prüfen wäre, ob dieser Staat nach wie vor 

die Vernichtung Israels anstreben würde. Dies wäre dann geplanter Völkermord! Und mit einer solchen Absicht 

kann kein Staat weder durch die EU noch durch Deutschland anerkannt werden. 

USA hat Jerusalem als Hauptstadt genauso wie Russland anerkannt. Es ist dies die politisch richtige 

Entscheidung!   

Auch die Palästinenser, die bisher alle Aufnahme-Bemühungen anderer Länder, ausgeschlagen haben, ob es der 

Libanon, Jordanien, Libyen oder zuletzt 2001 Kuwait waren, sollten erkennen, dass die Staatengemeinschaft 

nicht mehr bereit ist, unbegrenzt vererbbare Flüchtlinge zu schaffen und diese mit Milliarden Beträge, die für die 

Bevölkerung nur im geringsten Maße verwendet werden, weiterhin künstlich am Leben zu erhalten. Auch die von 

den Palästinensern betriebene Verdrehung von Tatsachen bei ihren Terroranschlägen zu Lasten Israels würde 

mit einer klaren Position und dazu gehört auch die Verurteilung dieser Taten, Abhilfe schaffen. 

Für Deutschland ist es äußerst sinnvoll hier Frieden und Ruhe zu schaffen und dieser besteht unter anderem in 

der Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt Israels. 

Dies nicht zu tun ist Heuchelei, auch in den Augen der Weltgemeinschaft. 

In der Weltgemeinschaft hat Deutschland aufgrund seiner wackeligen politischen Haltung so oder so in der 

letzten Zeit sehr an Ansehen und Achtung gelitten!  

Es ist der linksgrüne Zeitgeist, die Unterwerfung unter den politischen Islam, die Angst der Altparteien vor 

islamischen Unruhen in Deutschland, der die Wähler von: Grünen nur zu 18%, SPD nur zu 20%, Linke nur zu 

22%, Union zu 33%, Liberale zu 49% und mit Alleinstellungsmerkmal die mutigen AfD-Wähler mit 56%  

Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen (wollen). 
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