Merkel: Hamas hat
Schuld am Krieg

alleine

In Zeiten, in denen
die Medien vor Betroffenheit darüber triefen, dass die
Israelis nicht geduldig ihre Bürger ermorden lassen und in
Berlin Hunderte Menschen für die terroristische Hamas auf die
Straße gehen, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel wohltuend
klare Worte gesprochen: Die Hamas trägt die alleinige Schuld
an der Eskalation.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der radikalislamischen Hamas die alleinige Schuld an der Eskalation im
Nahen Osten gegeben. Bei einem Telefonat mit dem israelischen
Ministerpräsidenten Ehud Olmert am Sonntagabend seien sich
Merkel und Olmert einig darin gewesen, dass die Verantwortung
für die jüngste Entwicklung „eindeutig und ausschließlich“
bei der Hamas liege, teilte Vize-Regierungssprecher Thomas
Steg in Berlin mit.
„Die Bundeskanzlerin legt Wert darauf, dass bei der
Beurteilung der Situation im Nahen Osten Ursache und Wirkung

nicht vertauscht werden oder Ursache und Wirkung nicht in
Vergessenheit geraten“, betonte Steg. Der Konflikt könne nur
durch einen politischen Prozess geregelt werden, an dessen
Ende eine „Zwei-Staaten-Lösung“ stehen müsse.
An die Hamas richtete die Bundesregierung die Aufforderung,
den Beschuss von israelischen Siedlungen mit Raketen „sofort
und dauerhaft“ einzustellen. Zugleich äußerte sich der VizeRegierungssprecher davon überzeugt, dass Israel alles
unternehme, um bei seinen Luftangriffen auf den Gazastreifen
zivile Opfer zu vermeiden.
Die BILD-Zeitung gibt sich erschüttert:
Das Blutvergießen im Nahen Osten – mindestens 315 Tote: Und
Deutschland steht Seite an Seite mit Israel!
Das ist ungeheuerlich. Die Hamas versteckt ihre Abschussrampen
und Waffenlager zwischen Frauen, Kindern und anderen
Zivilisten und die Israelis greifen trotzdem an. Nicht mal mit
Obama oder zur Not auch Bush hat sie sich beraten, sondern
einfach die sonst immer wieder geforderte Emanzipation von
Amerika ausgeübt. Aber die Europäer sind sich auch nicht einig
auf welcher Seite sie stehen. Am Ende steht Merkel ganz allein
an der Seite des Judenstaates. Pfui Teufel!
» Umfrage in der FAZ zum Nahostkrieg – bitte abstimmen!
(Foto: Bundeskanzlerin Merkel mit Ministerpräsident Olmert bei
ihrem Israel-Besuch am 16.03.08)

