US-israelische Kriegsflotte
durchquert Suez-Kanal

Die Entsendung der
seit Jahren größten amerikanisch-israelischen Kriegsflotte ins
Rote Meer zeigt die zunehmende Eskalation in der Region auf.
An Bord der Kriegsschiffe, für deren Passage am Freitag
mehrere Stunden lang der zivile Schifffahrtsverkehr
eingestellt war, wurden sowohl Panzer als auch Soldaten
gesichtet.
Zuvor hatten die Schiffe aufgrund der Drohungen der Türkei und
des Iran Kriegsschiffe unter Umgehung israelischer nach Gaza
zu entsenden, im Mittelmeer angehalten und nun ihren Kurs
fortgesetzt. Nebst mindestens einem israelischen Kriegsschiff
war darunter auch der Flugzeugträger USS Harry Truman (Foto).
Am Samstag meldete die Londoner Zeitung „al Quds al arabi“,
dass am 18. Juni 12 Kriegsschiffe, 11 amerikanische und ein
israelisches, den Suez-Kanal in Richtung des Roten Meeres
passiert hätten. Beobachter berichteten, dass die gesamte
Schifffahrt im Kanal für mehrere Stunden unterbrochen wurde,
um der Flottille der US-Marine freie Fahrt zu gewähren, auf
dem Deck seien Flugzeuge und Panzer gesichtet worden. Im
Zeitungsartikel wurden ferner örtliche ägyptische Inspektoren
mit den Worten zitiert, dass seit vielen Jahren keine derart

beträchtliche Kriegsflotte im Suez-Kanal beobachtet wurde.
Die Durchfahrt wurde von zahlreichen Agenten des ägyptischen
Sicherheitsdienstes entlang des Kanals beobachtet.
Dieselbe Informationen veröffentlicht auch Debka unter
Berufung auf ihre Militärquellen. Angeführt wird die Flotte
durch den Flugzeugträger USS Harry Truman mit 60 Flugzeugen
und 6000 Marines an Bord. In dieser Zusammensetzung passiere
die Flotte den Suez-Kanal zum ersten Mal.
Die Durchfahrt der Kriegsflotte hat in Ägypten auch
innenpolitische Spannungen zur Folge. Die Opposition
kritisiert die ägyptische Erlaubnis zur Durchfahrt der
amerikanischen und des einen israelischen Kriegsschiffes.
Es scheint, als hätten die Abgeordneten der Linken mit ihrer
Unterstützung der „Gaza Hilfsflotte“ die drei Terröre bei der
ersten Propaganda Show so gut unterstützt, dass diese den
Erfolg fortsetzen wollten. Es bleibt jedoch zu hoffen, dass
der israelische Verteidigungsminister Barak trotz des
bisherigen Propagandaerfolgs die Unterstützung erhält, die
notwendig ist, weitere „Konzerte“ zu verhindern.
UPDATE: Die Durchquerung des Suez-Kanals durch die
Kriegsflotte wird nach verschiedenen Quellen in Zusammenhang
mit der Absicht des Irans, Kriegsschiffe zur Begleitung
weiterer „Hilfsflotten“ zu entsenden, in Zusammenhang
gebracht. Unter anderem betrachtet mediaite.com dies als
Grund. Auch israelnationalnews.com stellt einen Zusammenhang
zwischen den durch iranische Kriegsschiffe begleiteten
„Hilfskonvois“ und der Entsendung der amerikanischisraelischen Kriegsflotte ins Rot Meer her.
Da Israel in der Nacht vom 30. zum 31.05.2010 die
„Hilfsflotte“ aufbrachte und wir selbst schon am 27.05.2010
von der Kriegsflotte berichteten, die vor der iranischen Küste
auflaufen sollte, halten wir es (im Augenblick) für
wahrscheinlicher, dass dies keinen direkten Zusammenhang hat.

Auch die von verschiedenen Medien angeführte Begründung des
Bemühens des Iran, eine Atomwaffe zu bauen, wird als ein Grund
betrachtet. Da nun der israelische Verteidigungsminister Barak
am Sonntag Washington einen ungeplanten Besuch abstattet,
spricht einiges für eine Anhäufung der verschiedenen Motive.
Hier ist jedoch derzeit keine definitive Aussage möglich.

