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Ihre Exzellenz, 

Botschafterin des Plurinationalen Staates Bolivien, 

Frau Elizabeth Cristina Salguero Carrillo, 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

das palästinensische Volk kämpft seit Jahrzenten um sein Land von der israelischen 

Besatzung zu befreien und seine Rechte zurückzubekommen. 

Wie haben dabei Höhen und Tiefen erlebt und viele Kriege überlebt. 

Die Kriege und Aggressionen haben uns trotz dem Elend und den vielen Opfer 

gezeigt, wer unsere Feinde und Freunde sind. 

 

Unsere Freunde sind viele Staaten, Organisationen und Völker dieser Erde, die uns 

unterstützen und beistehen darunter auch das bolivianische Volk und seine Führung 

mit Präsidenten Evo Morales an der Spitze. 

Währen dem israelischen Krieg im Jahre 2009 hat Präsident Morales die 

diplomatische Beziehung mit Israel abgebrochen. Heute und währen der barbarischen 

israelischen Aggression gegen das Palästinensische Volk im Gazastreifen hat wieder 

der bolivianische Präsident Morales eine patriotische Tat gemacht und den Staat Israel 

als «Terroristenstaat» deklariert und hob gleichzeitig die Visumfreiheit für israelische 

Staatsbürger in Bolivien auf. 

Diese Unterstützung des bolivianischen Volkes und seines Präsidenten Herr Morales 

wird das palästinensische Volk nie vergessen. 

 

Ihre Exzellenz, 
 

wir sind heute hier damit wir unseren Dank im Namen der palästinensischen 

nationalen Arbeitskommission in Berlin und im Namen des ganzen palästinensischen 

Volkes für die politische Haltung und Unterstützung Ihres Landes zum Ausdruck zu 

bringen. 

Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei den ALBA-Staaten sowie bei allen Staaten 

und Völker Lateinamerikas, die bewiesen haben, dass sie trotz der Entfernung von 

Tausenden von Kilometern unsere wahren Freunde sind.  Einige Staaten, die nicht 

weit von uns sind, schauen nur weg. 
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Liebe Frau Botschafterin, 
 

wir bitten Sie unseren herzlichen Dank und unsere Verbundenheit an das 

bolivianische Volk, die Regierung und vor allem an Präsidenten Evo Morales zu 

übermitteln. 

Wir werden unseren Kampf weiterführen, dabei rechnen wir weiterhin ganz fest mit 

Ihrer Solidarität und Unterstützung auf allen Gebieten, in Politik, Wirtschaft, 

Gesundheitswesen und Bildung. 

 

Liebe Freunde, 
 

der Frieden im Nahen Osten kann nur erreicht werden, wenn das palästinensische 

Volk seine legitimen Rechte bekommt nämlich; 

- das Selbstbestimmungsrecht, 

- das Recht auf Errichtung des unabhängigen palästinensischen Staates mit  

Jerusalem als Hauptstadt und 

- das Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge in ihre Heimat gemäß der 

UN-Resolution 194. 

 

Frau Botschafterin, 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Mitarbeitern viel Erfolg, Glück und vor allem 

Gesundheit, dem bolivianischen Volk weiterhin Fortschritt, Wohlstand und Frieden. 

 

Es lebe die Freundschaft zwischen dem bolivianischen und dem palästinensischen 

Volk. 

 

 

Die Palästinensische Nationale 

 Arbeitskommission in Berlin 

 

Berlin, den 19.08.2014 


